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Site im Sr&lftUtid 1865, m mir tarn tiod^ eine ecfU

9D^iing SH^eiS ffinfUerif^en 5Dafetitd aufgegangen loat, S^nen,

ttttb mit ^eftimmteflet Slbri^t 3^nen, meine ,,53riefe öeet»

^oüen:3" mibmete, entgegneten 6ie mir 5o(c]cnbe§:

„^a§ ©ie tl;aten, al§ ©ie biefcö ^Mid; mir tribmetcn,

müfi'en Sie toiffen: ©ie müjjen luiffen, bafe ©ie baburd^ aUe

5&iejenigen hänfen, bie fid^ fovttoö^renb angelegentli^fl be«

mfll^en bem publicum »eifi ju mo^, i$ berod^te nnfete

muftfalif^en itlaffilet. SCuiB toeli^em ®mnbe man biefe t^Bvige

SRetnung aufrai^t su erl^alten tofinfi^t, mug S^nen ebenfaVd

nid;t unljefannt fein, ^d) l^abe bcmnad^ anjune^men, baf? ^f^J^e

5öibmnng einer beftimmten ßrflärung gleid^e unb banfe ^^ncn

bcften§ bafür."

3m @ommer erlebten mir bann 3^ren ^riflan.

(Sin @efftl^( t)on ber rein mtn\^li^ SIragit unb bem

erhobenen 6tbl biefer bramatifii^en Bunberf^G^ung ging au$

mir ^)erfÖnli(^ bamal« roo^l auf, — t)on ber 3:teffinnigfett ibrer

3bee nnb ber ^od; nberragenben 2lrt i^rer füuftleriic^en 2(u^s

brudöiüeiie bämmerte mir fanm no6) ein £id)tftval;I.

S)a fanb id^ itoei iy^<^\)X6 fpäter auf einer jener sa^ilrcid^en

Steifen für meine Sl^etl^ot)enbiograii>l^ie/ pi benen mir ^vopU *

fap4 Offentli^e SSortrAge bie WM 3U bef^ffen l^atten, ein

Sud^ üon S^nen^ bad mirmol^l bem^Dafetn na<l^ befannt mar,

binter bem \6) aber nie etttjaS gefud^t, ma« id^ in ben übrigen

©(^rijten üon Sj/nen uici^t ju befifeen fltaubte, — ein penfionirter



VI

9)ihlitörca)>ellmetfler in Olben^urg fc^enlte ed mir ttad^ einem

Sottvage iübex 9ttd^avb SSk^neV/ — ei» Iftiefi: „^xei Opern«

bid^tungen nebfi einer WtX^un% an feine grennbe!''

9Ber vd^ in jenen 2^en nnb SBod^cn auf meinem Limmer

gefeiten (}ätte, tinirbe mol^I toeriüunbeit gctucicu fein, auf einen

^IRann, bem bie Ieid;tent5Ünb6are ^ugenb fc^cn eine gute 2Beile

entf^unben icar unb ber fid^ beroufet fein burftc, bajs bad

Seben il^n nu^t gefd^ont unb att<| su ben meiften entfd^eibenben

fünften ber Slnfd^unng unb ber ^ol^rung bereits l^injjeffil^t

l^atte^ bnr^ Sud^, ein bloged föu^ eine fold^e SBirhing

get(?an ju fel;en. Seit ben tiefen 3Rä($ten bei 6^a!fpeare unb

©oct^)e, feit ben fonnglcinscnben 8tunben bei ^^eetfjoüen luar bem

inncrften £eben eine fold^e ßrfc^ütterung, bem eigenften 2)eu!ett

eine fold^e ^eflätigung unb fold^ unenblid^ er^i>l^teS ^tarfd^auen

nid^t }tt ^ei( geworben: unter Sl^ränenfd^uer/ gefiel^ e9,

bebedte id^ oft to)ie einfl beim 9au|i baS ®efU^t mit bem Sud^e,

ba9 mir burd^ fein Sifb unferer innerflen (SntnHdEtun^ su SBal^r«

^eit unb 3Wcnfd)fein t;in, burd; feinen übevfU'ömcnb bat)in=

branfenben £eben^ge^att ba^ äöeiterlejcn immer erft na^ längerer

H^aufe. geftottete.

„'^n »{Iben Setben enou^d er ftd^ felbjt,"

fo Ijöxkn Wir fpäter ben geiftic;en Söerbeprocef^, ber l^icr in

feiner ergreijenbften Unmittelbarfcit bargefteHt ift, in einäßort

fid^ }ufammenfäffen. S)en ftd^ äBotan erfel^nt^ ber frei i^ toon

ftd^ felbfl unb bamit bom gioange ber äS^elt, ber fid^ fein ®ieg«

fd^mevt felber fd^iebet, ber ben S)rad^en febes tobtliegenben

^•ormbefi^eS erfd^Iägt unb bie l^olbe Sa^r^citögeftalt be« SeBeniJ,

bie Äunft felbft ermecft, — er ftanb I;ier bor ber SÜelt 3(ugen,

in \ol6)m [id^eren öeunnn feinee äöerben^ faft nod^ mejir alö

in biefem ^leftig fc^merjlid^en kämpfen felbft

^alb barauf tarnen bie äReiflerfinger.

ma bie poetifd^e ©d^önl^eitdfftKe unb bie boII|ie greil^eit

bei» bid^terifd^-muftfalifd^en SKuiSbrudFd im ^riflan nid^t bermod^t



l^atteu, ba§ öermod^te über ben befangenen SDlufif^ij^orifer biefe^

SBer! mit feinem fouDerainett mit aOett/ aa^ ben ))oeftes

entUgenfien Sonnen itnb {^ntoevldmittetn ber ihmft 9Ber

eiB fo toett oekad^t/ bai» fagte mit bod nfi^fle ^altif^

fl&nbnit bcr 6ad^c, bie ÜKeiiler ber i!un[l in t^ren cigenften

©ebieten aufjufuc^en unb mit leidster §anb il^rc dE)arafteriftifd;en

3ü0e unb gormen, il^ren „Bi\)V' nad^jubilben, ber gebietet aU

abfolutcr ^nt im Sleid^e einer Äunft, beren mirflid^er ©inn

eben fo loeit bon aVem hloi ^anbibetidnUtgigen ab liegt, tote

fle felbfl b04^ einjig in biefem 2:ed^nifd^en $u ^ge tritt.

„%a mujjt' id) mx bcr mv," —
unb an ben fiii^eren 6)>roffen biefer (^nfld^t in bie eigentli^e

„Wtdl^t'* ecHomm Ul^ bann aui^ 6atb unb fletd leid^tet bie

fonnigen wonnigen ^ö^en jener Äunft, »o Wie» freie« ©d^affen

unb Seben, urqueÜenb fcS^öpferif^er Organilmuö ift: S^rijian

unb 5Der 9ling be§ Ü^ibehnuien.

0, lieber 9Jlei(ler, laffeu ©ie mid^ fd^lueigen i^on ben

^tunben unb Za^en, bon ben äRonben unb Sauren, bie id^

feitbem berlebte! — 9Bad ftnb ^äBaHl^alliS Sonnen'' ber

Ü^eoretifd^en 6lpeculation/ too alied Genien ^ra!tif<$e 9lealit&t,

ber ©Äanfe felbfl gleifd^ unb 5t^at geiüorben !
— ^ft eS fd^on

ein ©Iücf§ge[d;cnf , baS ben, ber e^ geiponnen, nie ganj inuerlid;

verarmen, nie ganj glücfeäbat »erben laffen fann, icenn baä

gute @d^i(ifal il^m gegönnt, in ber frif(i^ erfaffenben Sugenb

an IftOd^ften Sebendbingen, an bem Sbeal unb ber Jhtnft bie

@eele fid^ felbfl sum tt>irlli(i^en S)afein audbilben )u laffen: U)ie

wnenbfid^ befeligcnber ijl foI<^ ein abermaliger grül^Iing, ein foTdJ

t5önig unertr artet nnb überrafd^enb l;ereinbre<^enber, aHeS be«

lebenber unb reifenber ©ounenfommer, njie id) i^u jejst erful^r!

SÖJaS an Seet^otoen al« einem Qnbegriff beä tiefft Menbigen

unb burd^aui» ^oeüeerfttUten ftd^ je in biefem Snnem concentrirt

unb )tt frohem 8efi| fijpirt l^atte, eS lebte aVeS neugeftaltet

auf, eS lebte unb fprül^te, fprül^te Äeben um fid^ l^er, unb je^t
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crfl xoax au^ über ba8 btojgc ©mpfinben ^inauS bem inneren

©d;aueu üöUig f(ar, tücr bie(er ^ect^otocn ift unb mar, um bcn

ic^ mic^ 3^^^ um 2^a^r luib nun fd^on über ein ^al^rie^nt

unermübet unb mit jebem Opfer mü^te.

Seit Um im 3al^ 1870 bie j^unbertifil^nge (&^wMi^'
unferei) WUifM unb mit il^ 9^e6d^ft w8eet$ot)en/ bie

na^ ober Rimbert ^al^ren ebenfo al8 lofirbigfler S)enffiein auf

bem 6ein unb (schaffen biefe§ MnftlerS prangen tnirb tuie l;cute.

$)ann enblid; 1872 begann ;,öa^ reu t^" [elbft ^lerüorjutreten,

unb Seetl^oüen^ ^3fieunte ©pmp^onie" tüar e^, bie bem um
erl^örten itunftbeginnen ben entfpred^enben unb ü^ren @mnbs

fiein legte, nnb toenn je, fo toat l^et baiS In hoc dgno

vinces bie malere ISorandfopng. ^SRöge er nnt Uhpti, hii^

bad erl^abene nnb geioalttGe ^iät^fel^ ba9 in feinem ®eifie liegt,

5n feiner ^edifteu ^oUenbuug herangereift ift/' )d merben trir

unten eine nerftänbnifjüollfte greunbin feinet ©(^affeuö üon bem

3Äeijier felbft, unb ätpar gegen ©oct^e aufrufen ^ören, unb

WO toöre biefed ^etl^aibene nnb gewaltige Si^l^fel'' bei» ^eet«

l^oben'fd^en ©eifled reiner erfaßt nnb tiefer gelddt lüoiben al8

in eben biefem ,,ttner^5rten ihinflbeginnen^ r>on Sai^reutl^? —
3)afe mir perfönlid^ bei fol(j^em ebelften gejte unfereg 2)?eifter§

— ebelft, lüeil e§ am unmittelbarften bag Sebenbige feinet

äiJanbelö auf ßrben befunbete, — burc^ einen äufeerlid^en Unfall

bie Stttt^eilna^me toerfagt blieb, enthielt mir nid^t bie inncrfle

(Segensoart bei biefem erften älcte ber ,,^at^ felbfi Dor. Unb

^te enbli^ ift fie ertagt/ bie ^unge^re ZfyA,*' ber il^em

9ftetfler fetbft für etuig ,,9lw5m enttagte/, nnb bie nn8 STOfe/

bie \üix fie miterftrebten, tceil nnr fie iiüterfel;nten, — fo lüirb

mit 3ied;t geurtbeilt, — ©diiueigen auferlegt.

Slttein tüie fottte nun, nad; fo toiel innerer ßrlebung unb

folij^er älufmül^lung beS gefammten bisher gemol^nten 9)a\m»,

no^ fold^ fletiger nnb fietö fi&rler etfal^mer Bieberj^intoenbung

bes innerflen IBebend auf biefe ^at nnb il^en sb^äter nt^t



ba9 t>oSe $er) l^ei unb feinem äBer!e fein? Unb biefem fo

offen bac0ele0ten/ rein tl^atffi^Iid^en gufammen^ang ber @a<|e

fd^eiBen €{e e^ su, toere^rtet Weiset, unb entnel^nten 6ie alles

.
(Srflärcnbe, wmn id; ©ie nun bitte, aud; biefe^ fleine 33u(^,

baS eine birecte Fortführung jener erften Sammlung üon S3eets

^ot?enS Briefen ijt, beffen ^tcon mit fceunbfii^ftli^em

@inn ottfottne^men.

3ttbem abet^ mad erfu^ id^ toettev^ als nnn nad^ S(b«

fd^lu6 Mn ,,öeet5ot)en« ßeben/ ba« SRanufcript biefer „B^iU

berungen feiner S^itQcnoffen" ebenfalls jwm ^rud abgegangen

toar? — ©in SBa^reutl^er geftgenofje ftettte mir in ber greube

ber inneren ©rl^ebung einen „ittterej|anten Srief 9lid^arb 2öagner$"

in StttSftd^t. Unb nnn ev mir ))orliegt, toos xmi erfol^ren?

— ^afi 6ie/ mein t)ere^er SReifier, niemanb anbeted

Sie fo^ufagen mek Vorgänger toaren wtb mir nol^^n fogar

meine eigenfte SebenSaufgabe ttortneg genommen l^ätten! ®enn

nichts aubereg aU ben tjoü gereiften unb ber 2luötül;rung ual;en

@ntid^lu6 einer S3iogra^hie 33eethot)enS ent^>üüt biefer

^rief bon »'^SM», 7. Wlai 1841/' unb ic^ lann ie|t jn meiner

eigenen ©enugf^ng na^i ieber 6eite l^in ni^t anbers als

barauS l^ier bie entf^eibenben Stellen mitti^etlen^ bie snbem ber

©egeniüart aufs neue seigen !önnen, tpie biefer Siid^arb Soper
— „bie mufüalifc^en Älaffifer toerac^tet."

3m ©efü^l ber ^lot^menbigfeit, bag bie 2öelt red^t balb

ein SSilb feines nid^t lange guüor geworbenen innig üerc^rten

etgentlifi^en Se^rerS befi^e, &u|ert ber bamalS ftebenunbatDon^igc

jäl^rige (Sompimift beS 9tiensi fid^ snnad^fl ftber bie foeben

crfd^ienene JBiogra^Jl^ic ton ©d^inbler: jeber benfenbe unb ge«

füi;lt}0Üe Sefer ^abe feine 3J?einung bariiber au^gefproc^en, bafe

biefelbe toeit entfernt fei, ben Slnforberungen einer toa^ren

f&io%xccfyk, toic man fic citoartet ^abe, gu entfprecben.

bem !ommt/ l^eigt eS bann weiter, ^ba6 biefes Säud^^ bienm

^l^olfenfie gerriffenl^eit obsertd^et^ in ber es obgefagt ift,

«
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nid^t im tninbeften einen !(aren UeberbHd über hai eigentliche

lßnfllerif<j^e iBeben M getDaUigen 3^nbul|^tec0 gilbt nnb fui^ ber

Serfaffer beffetten melflenA mit einer t>eciDOtrenen WtX^tüm^

beffen begnügt, m9 er au9 feinem eigenen be[c^iän!ten (S^

ftd^tspunfte 5u übcrfcficu iinb ju erfennen glaubte." 9?icl^tc^t>efto=

ireniger f}ahe bie grofee %\)ei\na\me , toeld^e bie Sd^inblerfdie

Slrbeil finbe, bciuiefen/ mit n}eld;eni ^nterejlc toom gefammten

beutf^ publicum eine totrCii^e unb )}oEftänbigeiBebendgefd^i4i^te

8eetl^obeniS aufgenommen Ivetten iDfirbe. S)a nun Oee^oben

txm Je fein 6tubinm getoefen, f<]^reibt ber jnnge <^ero8 ber

Dper föeiter, unb autäj) er fid^ einige Äraft jutraue, in einem

fo bcgeifternben ^benia uid)t uutinivbii] mitfprcdicu fönnen,

fü l^abe er ben Eintrag eineö bort Icbenben ^anbönianneö üon

SBeet^ot)en^ ber feit S^a\)xen üiel 8iogra)}]^if(i^eiS über benfelben

gefammelt/ mit i(m gemeinfam eine folti^e 8iograpl^e sn toei*

faffen, angenommen unb tl^eile golgenbes 9l^ere barfiber mit:

„Unfere Stograpl^ie 33eet]^otoenS foH ein S3ud^ t)on jmei 93ätts

ben ererben unb in einer aufpredienben, bem ©egeuftaube m6)

toielleic^t p^antafietooHen 6prad^e eine genaue unb ausfü^rlid^e

^arfteUung beS !ünfileri|d^en tote bftrgerli<i^en Sebent beS grogen

SReiflerd entl^olten« SBei ^ermeibung bon äluiSlramerei oEet

pebantif<3^ (SitationiSgäel^amleit fott nnfer 8tt^ me^ einem

großen ^nftlerromone att einer Slufsä^Iung »on d^ronologifd^

georbnetcn ®aten unb 3lnefboten glcid^eu; bei alle bem aber

iinrb nid)t§ miti^otbeiU werben, lDa§ nid^t ber geiinfjeni^afteften

imb peinlid)ften ^ifiorifd^en Äritif Btiö) ju balten im ©taube

fei. Su^UUI^ abet, unb stoar in bie ^ijiorifd^ S)arileIIung ein^

getoebt foK nnfer 8ud^ eine ansffil^lid^e IBefpred^ng unb Se>

Seid^nung ber grogen muflfaßfd^en @pod^e entl^alten, bie bun!^

SBeet^or>en!o 0eniu§ erfd^affen mürbe unb auö feinen Söerfen

pd^ auf alle neuere ^Tiufif ausbreitet. 3ebenfatt§ fott eS baä

reid^fle unb i>olIftänbigfte SBerf merben, tr>a§ unter allen SÄög«

lid^leiten über 8eet(ot>en erfd^einen !ann.''
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S)ie6 ber Pan unb bie attfeitd tiax imb fidler m^^e^d^ntte

2lttfgaBc einer n?irfli(|en SSiograp^ic Seet^oöen*.

9f?uu, t)erel;rtev 3}kifter, tT>ir \m\ien, bafe 6ie in ber ®elt

ein gemid)tigere5 Qid 511 toerfolgen l;atten, als „tüenn auc^ nur

bet toütbige (^egenftanb beS Unterne^meniS in ^etrad^t 5u $ie^en

tofire'' ein fold^ed ,,intere{{anted ä8erf'' )u fd^mben! — SBolb

borauf toatb^ ol^ne S^o^f^l burd^ ben SRiteinilufi bei» Wtcaint&,

bem l^iet ein fold^eg hi^et unbefannt geMebeneS ^roject mit«

get^eilt marb, be§ bcfannten Sitcraten .pofrat^ S^eobor

Sßinfler in ®reiben, an ber bortigen §ofbü^ne ber Siienji

angenommen unb fo bie ©ternenbal^n eröffnet, bie biefed mufi«

faUfd^^brontotifd^e @(^affen batfieEt Unb tt)enn 6ie nun nad^

bem milben (Smfl be0 Wtomt», ber bie 6d^tt>iengleiten jeber

irgenb felbflftänbigen 3^at *)oIIauf p ermftgen toei^, finben,

baü auc^ jene biograp^ij'c^e 2(uf(]abc enblid) J}eute il;re bem erm

jlen 6inu unb ^md ber ©ad)e gcjiemenbe 9lufnalf)me geiPDunen

l;at, fo nehmen 6ie benn aud^ mol^l eine folc^e wefentlid^e @r-

flönittng betreiben tote biefen ,,SBeetljioDen nad^ ben ^d^ilbenmgcn

feiner 3^^fF^'' nid^t ol^ne frennblid^en Unt^eil auf.

tXeber bad 93ttd^ felbft ^abe id^ nur n)enig iu fagen,

;3d^ ^e^)e m6)t an, ben nädbften rein äui5erlic^en 2CnIa6

feiner ßnt[tet)uug, ber gleic^luol;! mir ein eben fo bebeutfamer

n)ie jufälliger iüar, offen gu befennen: e§ mar bie 9iDt^luenbig=

feit, mir bie Mittel jum Söefud^ eben biefel „SSa^reut^" ju üer*

fd^offen. Unb bag babnrd^ ber gtoed^ nnrliid^ erreid^t toorb,

nutd^t mir |>erf0nlid^ biefe neue fleine ^ublication nur toertl^er.

55)od^ platte ni^t i9or md^ als breigig Salären eben jener

6d^nbler in einem ber ?f?a(^träge ju feinein 33udf)e ^wci biefer

Säuberungen SBeet^oüeuö — eS [inb bie 'J^ummern XXIX unb

XXXV — in Söeulfd^lanb mitget^ieilt unb ba}u eine birect auf

ein fold^ed Untemel^en {ielenbe iBemeidhing gemad^t?

geliel^e/ fd^eibt er in jenem 9a(re „bag eine (SoHection

fold^er 8erid^te über 8eef^o)»en toie bie beiben t^orfiel^enben iu
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ben intcreflanteften S^oüitäten ber ^ext gehören müBte. 5)€r

Sefcr ^ätte ba^ slJerguügen fid) au^ bcm SBunterlei ber 9)?it:

ti^eiluttgcn ^erau^jufuc^cn, tüie er ben unfterblic^en 2:onbic^ter

gerabe )u ^ben tDünfd^te. 9lur in einem $un!te fHmmten

getoig aQe herein: in ber BeiDunbetnng nnb Serel^rnng

fflr i^^ nnb baS f61^ aVei» SBHberfpte^enbe in ben Qeurt^
lungen aui."

HtterbingS \mm bei bem SBieberaublidf biefer 53emei:fuiig

felbft am meifteu erftaunt fein muBte, bafe in all ber ^ät,

bie feitbem verlaufen nnb bie oUmöl^lui^ eine ganj augerorbent«

lii^e ^ELv^l fol^v @d^tlberungen ans £id^t gebrad^t^ {einet ber

Beetl^obenfreunbe auf ben (Sebanfen gdfotnmen toar, eine folö^e

,,SolIectiott* oud^ toirftid^ ju tjcranfialtcn, fo ifi e8, ba« toetben

6ie toerel^rter 9Jlei|ier mir auy:^ ii^ort erlauben, bod; jo luenig

lüie biefe Söemerfuni] lelbft ber Silin luib 3^^^^^/ ^^^^i

»on einer folc^en Sammlung gcrebet njirb, geiuejen, \r)a^m\^,

als fie mn ein glu^lic^er Stoti^fianb mir in ben @inn gegeben,

fte au$ toirflid^ l^er^ufleiren beßimmte. SSielme^ l^atte mir eben

in biefem Stngenblid bei» le|ten abfd^IuffeS ber tangfä^rigen

6iograpt)ifd)en 2lrbett felbft ber freie Ueberblid über biefe ganje

reiche ^ünftlerefiften^ and) mit einem öli^ftral^l .^eHimg barüber

bereitet, öon toelc^er ^ebeutung imb gerabe§u Unentbei;rlic^feit

gerobe ie|t eine äludtoal^l folc^er ^ifiorifd^ rid^tiggeflettten nnb

iinflß^ erl&nterten SBerid^te fei nnb ba| bur^ fie bie iBiogropl^ie

be9 a^eillerd toie bie $ubliIation feiner a^efe erfl i^ren botten

SSertI; gewinnen iüürbe.

Unb foH ic() nun, aU bann ber äußere 2(nlafj nnb ber

innere 3^^^ gleic^erweife rafd^ jnr Sluöfül^rung be^ ^^^laneä

brängten, noä) näl^er barlegen, toie fd^on burd^ biefe bto^e 3"*

^ fammenflettung ober Dielmel^r (i^oni)logif<i^e.golge, bie fui^ ja

^ier gon^ von fetbfl ergab, in btefem fd^nbar fo blog ^ufäDigen

„33unterlci ber SRittl^eilnngcn" gteid^fam hvx^ inneren 3awber ein

eigene^, ein neue^5 J^eben fid; regte unb nic^t allein natürlicher



ffiJ^timvfi utib usitDiOfftrliii^e »etoeguitg^ fottbem getob^tt ein

glUtt^fhnnii eigetiflet Mettötl^atigfeit l^eitom^ang, bet in ben

terfd^iebenften ©re<]^ungen unb görBtingen immer nrtebcr bcn

einen ergreifenben^runbton biefer fo mabrl^afttragifd^enSlknfdben-'

unb ^iünftlerefiftena erfd^einen lieg? Sind; nom 3Jleifter Sßagner

»pirb einft ber SJlufÜ^iftorifer folc^e ,,©c^ilberungen ber 3^1*9^=

noffen" fammeltu SK^er ed toirb bann l^ei btefem fo öber ofled

aßaf bes (Seiool^nten l^aniSgel^enben Mens« unb 6d^ffeniStet^

t^m mit bem tohrlli^en @etfl biefeS j^ftnfllet9 unsiDeifel^aft fo

fein, lüie in anmut^>igfter Sronie unb übermüt^iger ©d^elmerei ber

junge Sieid^gfammergeric^tsreferenbar Qolninn Süolfgang ©oet^e

uittei bie 6ilt)ouette {c^rieb^ bie er feiner geliebten £otte fanbte:

«ber meine £tebe ftel^fl bu xtxäft?'

©tcr jebo^, ba§ begreift fid; aug ber fo befonber« gearteten

ßebenSfügung biefeS ^ünftlerö, unb jn»« nid^t blofe auä ber

Unbe^lfli^I^t bnrd^ bie ^ubl^ett^ fonbent nnenblüi^ mel^ nod^

taa bem mannigfo^en innetflen SebenSleib, hnA i^n snioetlen

mit unabtoeifbarev 92ot^ ben SRenfd^ unb snmal fold^eu, bie

i^m au§ ber grembe toerebrenb nagten, fid^ zuneigen unb t>ex:

trauenb fein fd^lüereg ©d^idfal Hägen Iiej3, — l^ier erbliden tüir

felbfi in mand^er ber blog äugerlidben biefer ,,6d^ilberungen''

immet no4^ ben fBtam, ber unfere innere ©eele angebt, ben

ftfinfüer, ber nnferen gongen ®eifl sn eigen nimmt. Unb »enn

mü^ nur wenige, \a eigentlid^ nur ganj einzelne biefer S3eri<j^te

auf ber <§ö^e einer tüirüid^ toerfie^enben Slufnal^me üon SÖcct:

JotoetiS Söefen fte^>en: ba§ ©anje eröffnet un5 bod^ ben Slid

auf ba^ grofec reid^e ©emälbe mit feinen J^ijl^en unb Söeiten,

feinen tief bunflen ©^lu^ten unb lid^ten ^immelegefilbett/

feinen Gfltterfcenen unb ©odbi^dten/ unb ermdglid^t und fo,

ba« Mb biefed (Srogen in feinen eigentl^mlid^flen unb ent»

fd^eibenben 31^9^^^ wnS felbft beutUd^ jufammenjuftellen.
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Unb biefed ^iü>, bie @eflaU eimd toa^ven SBIut^eugen

feinet jhtnfl/ gdoajrt bann toeitet (Sindid in ben äBetfl^,

ben biefe jlunft gleich einer innerflen ©egen^fpenbe nnb tieften

Seelenna^rung mie für i\)n felbft fo für jebe» ^ofjere ^afein

unb unfere ganje beutige ©yiftenj ^at: felbft Slufeenftel^enbe unb

in i^rem bcfferen 6ein ©efeffelte öer^arren in ftitler ©l^rfurd^t

vori^ nnb bejinnen fi^ eined l^ö^eren StDediS in nnfem S)afein.

tlnb »enn nnn inm Slbfd^lng biefet langen (Stftfttnng

nod^ jener Slen^emngen beS fl^rigen i^nbed'' Bettina nnb

beS ebcnfo fd^einbar geiflumfangencn Dr. S&ei^enBad^ unten

gebenfe, bie beutlid) ben?eifen, baß l;ier in ber ^\)at „53li(fe

in bie 5Ratur biefeö ©eireifjten" geftattet unb getrau toorben

toaren, ttjer ^at und bcnn enblid; ^eute jene „^peUung" in un=

ferer Stmft gebrad^t, Don ber bort {d^on ©oet^e fo fel^nlid^

Sttironenb tr&nmt? — tt>er nnS eine jhtnfl gefd^ffen. bie

tDa^T^aft nnb gan§ jenem triebe entfpric^t, t>on bent Sßeifien»

bad^ urt^eilt, bag an il^m tnc^r olS an irgenb einem anberen

„unfere göttUd^e Slbfunft fidler merbc," bem ^5:riebe „ba§ (Sd^öne

}U genießen unb ju eraeugen?" — ttjec ^at unö ba^ innevfte ©e=

l^eim unfered ^afeinS erleu^tet unb innerl^alb ber ^unft fojn«

fagen, loie einfl biefer )Beetl^ok)en bie Sedte, uniS ben ganjen

SRenfd^ toi^ergegeben nnb auf bas eigentlKd^ gunbament

feiner SCrt nnb ^ttoidRung gefleHt?

Saffen 6ie mi^ auc^) ^iev fd^tüeigen, fd^Jüeigen üon bem

betören S3efi^, ben ©ie mit biefem „S3at?reutl/' ber 9ktion unb

ber ftaunenben äJienfc^^eit gefd^enft ^aben, uuD empfangen ©i^ .

mel^rter SDleifier, aud^ in biefer {leinen ©abe einer neuen @r»

gftnsung ber Siögro^^e unfered großen SBeel^open ben innigen

^anf nnb ®m6 eined ber treueflen ^g^eunbe^ unb Serel^er

Sl^reiS erl^abenen €d^affenS unb Si^nd.

^eibelber^ im Cctober 1876.
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1. %Vi5 5eu Jinaßenja^reu.

2Bir beginnen mit ben Sfiotigen eine§ 9Jlanne3, ber iiiiö

ipäter aiic^ in 5.^t^eir;Dt>en§ perfönlic^er 3iä^e begegnen mirb.

ift ber ^pljilolocje Dr. 2Ö. SJiüller an§ S3renien, bei

fogteid) na6) be§ 3J?eifter^ 5^obe „ßtiua» über Snbtrig tan ^eet-

l^oöen" in bie fieipjiger „SlUgemeine a)hinfaUf(^e 3^^^ii"9"

fd^eK @inb biefe ^Utt^etlungen aus ^eet^otoend erfier ^itd^nb«

seit auä) ttieber erf$i)pfenb nod^ überall genau, fo gc&en pe

bod^ im tpefentlid^en ein anfd^aulid^ed fbilh ber föenig erfreu«

lid^en itnabenjal^re bed grogen 9R<mnei$ unb erf<^eitten ba^et

aud^ an ftd^ oufbeiDa^reniStDertl^. ®ie lauten:

//3n ben lefeten SBo<3^ l^at bet geitungiSlefer ntan^eiS

Snterejlante t)on biefem berül^ten Xonf&nftlet gclcfcn: öon

feiner Äranf^ieit, öon ©efd^cnfen ber @nglänber ju (einer Pflege,

üon feinem ^cbe nnb feiner S9egräbniBfeierIid;feit. ^em
Äunftfreunbe, ja bem 2Öeltbürger mufe baran liegen, näl;erc

Umflänbe üon biefem aufierorbentlic^en ©enie ju erfaf;ren.

^olgenbe n?enigc ^Rotijen bürften bal;er nii^^t am iinre(^ten Orte

fielen. Sie finb au§> äd;ter CneUe, tueil linr feit toielen ^^i^^^'^'^

mit i^m felbft unb mit feinen treuejien greunben im 33riet=

n)e^fel ftanben unb il^n 1820 perfönti(| fennen gelernt l^aben.

^et^oben ifl ben 17. S)ecember 1770 in 8i)nn geboren.*

• %\?\e Eingabe ift nur in fo fern öcnau- V\i]cm Xage 5ßccl=

^ot>m getauft raarb. ^ti Xog ber Muxi jelbft ift nic^t me^r feftaufteUen

utib bo|et b» aUgemefai aiigcttomiRencI 7. jOecemiet «nj^ Mmttion
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©ir iriffeu bieü aiie bem 3cw3nifle be^ bcrtiijen ^irc^enregifter^.

Tie attgemeiiic Eingabe , baf] er jirei ^a^^re i>ätcr geboren fei,

ift mithin falfc^. Gr \oax felbjl hierüber im S^i^um. £ie

3a^rc gingen i^n nicJ^t« an; in bcr ^5'onn)elt, toorin er lebte^

fü^OL bte ^[knoben in einanbec, o^ne Slbfd^ttitte na^ ^agen

utCb Solaren. 6etn Qatev yoat ^enorf&nger in ber Stttp^t M
ihurfürflen [9?a|imilian ^anj] t)on ksin, tiM 8ntbet9 bei»

AaifeciS 3ofn>( H. liefet gfitfl loar, tt)ie aSe Itinb« bct

Itoiferin Warn 2:^erefta^ ein großer S^eunb bet aRuftf unb

^eCt eine bet bollfontmenflen StosptUtn feiner 3^^-

ber berül^ten ^Homberg lt>aren 3Kitg(ieber berfelbcn. * 5Roc^

leben stnei baüon ; ber 5Jater be§ befannten ^laüierfpielerS unb

i^auptfc^üler^ t>on ^öeet^oten, 91 ie^, unb ber 3)lufift)änbler

6imrocf in 53ouu. ^ou biejeii n?iffen tt)ir au^ f)aupt\ä^ii<^

ba^ D^ä^ere au^^ 'iöeetbereue 3"9f"^-

(Sein 5Jater tjab il;m felbft beu erftcn Unterricht auf bent

ßlabier unb ber Violine — in frü^efter Äinb^eit. ©r ^>ielt

i^n fajl 3U nid^tS anberem an; barum fd^rieb ^öeet^oüen aud^

eine fd^Ied^te $anb «nb unort^ograp^ifc^. 31U 5lnabe n?ar er

fxäfii^, fafl plump organiftrt t)on Körper. SRod^ aUSüngUng
lüat er ol^ne feinere äBeltfitten. 6o fanben toir i^n autf^ netJ^

in feinem fünfiigflen 3<t(re. Sßfo ein ©egenfo^ ber ^ftatm bon

SRojart.

SboA einfame Seben bed ihiaben unb bad flrenge Gebot

bed Sötern, fid; auf fetner Stube fletö mit äRufiffibunfien )u

bcfd^äftigen, liefe i^n bcn 58er(uft beS Umgang^ ni$t ffll^lcn.

@r blieb fcJ^eu unb eiufi;lbig, mil ex mit i^ienfc^)eu wenig ©es

banfen ti^c4)iclte, beobad;tete unb bad;te mel;r, al§ er fprac^,

unb überliefe fic^ bem burc^ 2^öne unb fpäter burc^ Tic^ter

gemeifteu G5efül;Ie unb ber brütenben ^^antafie. 3)b5art mürbe

hiiu]t\3en fd;on aU fiebenjä^riger Äuabe in bie 3öelt gefül;rt;

bal;er fein gefc^meibige^5 , affable^^, mitt^eilenbeS, freunblüä^eÄ

äSefen, feine frül^e ^ompofitiondfertigfeit unb feine aUgemeine^

* 91 iwmn »idmelc Vitbreal Homberg, ber Som^onift ton S^il'letd

^loät, unb fein brei Sa^te jüngerer Setter, ber (erliste StoIonceOijl Sern«
^arb ftomberg \tVb%, tBcibe loerben vnS nod^ begegnen.
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j^i^ilgereselte, attgef&nige SBkItmurtf. ^et^ot>m l^ttgeden ba^te

al« jhto&e nid^t baron^ fflr ICnbere ober fflr fi<3^ felbjl feine (Sx*

finbmtden tiieberjuf^reiBeit. @r ^»l^antafltte frül^ auf bem.gortes

piano tttib nod^ mel^Y auf ber Stoline, fo bag er in feiner

einfamfeit alle £ebcn«6<bürfnif[c »ergag wib oft tjon feiner

brc^enbcn Waiticx 3:ifd^ 9eI;oIt njerben ntii^te.*

9iad).bem er baS melobifdjje ;3^M'tt'umcnt aufgegeben, trieb

er feine geliebte c^unfl auf bem barmonif d;en. 5J)at3 er fi^

im strölftcn ^abve äße formen ber bamaligeu ßomponii^cn,

.f^aDbnc^, 2)lo3art5, €terfel^ 2C. aucjeeignet ^atte, ift fef)r n?af)r=

Hteiiihd); benn fo evfi^einen fie in feinen brei Sonaten, it^elcbe

fein SBater im eilften [13.] Salfire be« ©o^neg ^erau^Jgegeben

unb bem Äurfürften toon Ä'öln geiüibmet (;at. SBie üiel ßigem

tl^ümlid^eS 'oon i^m barin ift, l&it pd^ nid^t beftimmen. ©ie

unterf(^ciben fidj^ mä)t t>om ©tplc jener S^it, bocf) jeigen fic

beutlid^ ben jungen Slnfänger; bie f^iguren finb obigen ä}2eifteTn

abgeborgt ^ unb ed mangelt eine äüunbung im IRl^^tl^muiS ber

®ate. (San) anberd ift ber ^arafter feiner jtlabiertrioiS^ mU^e
unter bem 92amen feineiS erflen äBerlei» befannt finb. S)a ift

ni<$t bIo6 bie gorm fel^r t^erfd^ieben^ fonbem in jebem ift ein

S^ongemfilbe^ tt>a8 man toieber in ber ^^antafte auffaffen nnb

plaftifd^ barfteffen fann. toierje^nten S^a^re warb er Sem*

balift im Drd^efler, b. i. ber bei ©pmp^ionien ben ©eneralbaj

begleitet; im ICten ^oforganifl beS Äurfürfteu.
**

* §ter crjä^It nun Dr. ^J^ütler bic befnnntc ®e]^\ä)ic mit ticr 3t)inne,

bie fic^ über bie Stoline ^erobgelaffen ^aU unb Don ber 5J^utter gdöbtet

worben ^ci, morauf üubmig ba§ 53{oItnjpieT aufgegeben. Sie bejieljt ]id) auf

ben ©eiger 5? erträume, unb 5^ceffji>i)en§ fpfifcrct i^nmuIuS Sd^inbler cv«

jä^ili, er fclbft ^abc fic^ eine» jolc^en oactumS nicijt erinnern luollen. il^iel»

me^r fei ju ettoaxtcti gerocfen, baB t)or feinem argen dehaije aU(§ geflogen

tOxt, fdbfl Stiegen unb Spinnen, |alte et (ttmocifHfil^ (inii^efilgt
'** „$icat" (ei ber Crgel «Mit Deelen f^on im kommet 1782, alfo

mit 11 ^a^ren, g'^^orbcn unb „Scmbolifl" im ijrfi^iojt batauf, ieibe§

neben bem fioforganiftcu (!f)x. Ülecfe, ber un§ fogleit^ begegnen »irb. ^aB
Sediere war banialS hcxmt)c joüict mc 5?apetlmcifter, bmn c§ galt babci bie

^^artitur ber Cpern unb 8i)nni(;onien ont itloDicr ju fpielen unb fo boS

ganje Cr(§efter su leiten. %al)cx benn nuc^ ^Beet^oöen fo früf; auf bcnnm-

bemSMect^e aäJeije Pom »(ott ju fpielen unb 5portituren 3u übeibUdcn lernte.

uiyii.^Lü üy Google
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Einmal l^atte er fid^ aU fold^er bie Ungnabe feines

günftigcn $errn gugesogen. Um einen mit feiner Bi6)exf)ext

^naljlenbcn italienifd^en länger, ber aüe beutfd)e 3)iufif ux-

ad;tete, gu bemütl;ic3en, t)atte ^ectl^oüen t)cu feinen Kollegen

bereben laffen, benfelben in einer Hrie an§ Zon unb Xaft

Brijtgen. glüdfte jur gteube ber ÄapeHglieber — aber, ba

cö in ber innfi!aUfd;en SJieffe in ber ^ird;e ßcfdjali, fo bdam

er einen fd;artcn 5^ertt)ei^; bo^ üerrietl; er bie SlnfteUer nic^t.*

8i§ baljin toar feine Spielart bloß fräftig, rau^, ol^ne

geinl^eit; aber fd^on unenblid^ rei(| an neuen Plantaj^ifc^en

formen. @t »urbe allgemein betrunbert; bod^, njeil er ein«

' fa^^ befd^iben unb o^ne ^rätenfion bliebe unbeneibet

feinem <ui^t}el^nten Sa^^ nahmen il^n einige feiner <SolIegen

mit müi aRain}/ um ft<l^ al^ ISirtuofe ba l^ßten |u laffen.

<Der 9Cbt @terfel mar il^m ci» großer Itlaioierfpieler befannt;

ben Mn^a^U er su l^ören. (ülfidSid^ermeife mürben fte Don

biefem, oHü gntenbonten ber Jto^^eQe, eingelaben. S)er Hbt

fpieftc eine feiner 6(mMen mit grofser 3)elifatcffe bc« aSortrag».

SBeet^oücii fiaiii im SöinM mit gefpannter Slufmerffamfeit; nie

))aiie er einen feinen ^labierfpieler gehört. 9Zun foüte aud; (£r

fpielen. ®a er fid; fortbauernb ireigerte, föurbe er toon ben

©efä^rten mit ©emalt an baä ^ianoforte gegogen. Sd^üd^tern

fing er an — enblid^ toergafj er, wo er irar, unb bevicr fid^

in unenblic^e ^^antafien , bafe eS ber 2lbt nid^t genug rühmen

lotttttc. Gr fönte feine l;erauägegebenen SSariationen [Vieni

amore] fpielen; ba er fie aber nid^t atte auämenbig fonnte, fo

fpielte er fteben neue ^eränberungen l^inju, meldte nod^ fd^öner

maren oSA bie gebrudten. ^munberungiSmilrbige für feine

^rennbe mar nun baiS feinere ®pid, mit berfelben SUxlvSfli^,

mie beiS 9(btd. ^ai er ben (SOnner bamit ^be pes^flvtm

moVen; mie Semanb meinte^ trauen mir feiner (Shttmfttl^igfeit

nidjit ju."

* Sott biejer @r3äl)lung ift nur ))a8 ÜSSoiige unrid^tig, bog ber Sfinget

ein 3toItcncr imb ba§ Slücf eine 'Utk genannt mirb. (f§ roar bic(mc!)r

f^crbinonb geller, ber in ber (^"fjiuwoc^e öon 1785 bic Lamentationen )ang.

Unb f&tci^oten, ber i^n am ßlaüicr au liegleiten l^atie, toar 14 S^al^re alt.

uiyui-n-ü Ly Google
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8ei ))iefer an ft$ vi^Ügen SBeg^enl^eit, mit bet biefe

Ütotisen über IBeetl^obeniS Jhtalbenjal^re fd^Iie|en, tfl nur su

inraditven^ bag biefelbe in ^[d^affenburg de[d;a]^ unb ^ar auf

einer Slleife bet iBonnet ^offOdette mü} SRcrgentl^eim, üon ber

lüir balb ^ören irerben. %nö) mx 33eetI;oi>en§ 2l(ter baina(^

bereit« über 20 ^c[l)xe, imb cb er „nie einen feinen (5Iat?ier=

fpieler gef>ört ^labe/' Jüivb uii^ ber na^folgeube öerid^t „Q3ei

SDioiart" jagen.

II. cjSr^c öjfcntfidie cSrtt)d§uuufl.

S)er furfürftlid^e §oforgamft 6()nfltan ©ottlob Sf^eefe, ber

avL^ in Iiterarifd}en fingen bilettirte unb namentlid; fet)r

tüert^jüolle Gonefponbensen über 3)hifif nnb SDiufifer in bie

ßffentnd;en Blätter ber ^eit fd)rieb, nerfafete im Sal^r 1783/84

aud^ eine „9iad)rid^t üon ber furfürftlid^sfölnifd^en §ofcapeÜe

gu S3onn/' bie in 6. Gramer^ ^SDlagajiji bet SÄufif" in

iid erfd^ien. §ier l;ci6t eS aljo:

,,ßoui§ toan ^eet^oöen, (So^in be§ obenangefü^rtcn

^enoriflen, ein jlnabe toon 11 Sauren/ unb t)on Dielüerfpred^ens

bem S^alent (St \piäx fe^ fertig nnb mit itraft bod 5tlat>ier,

liest fel^ gut \>m S9latt^ nnb nm oleiS in einem su fagen:

(Sr fpielt grdfitent^eiliS bad tt>ol^Item)>erirte AMer toon Sebaftian

a9ad^^ toeld^ed il^m $err 9leefe unter bie ^änbe gegeben. Ser
biefe Sammlung Don ^rSlnbien nnb gugen bur^ alle ^öne

fennt (meldte tnan faft baS Non plus ultra nennen fönnte),

' tüirb wifjen, n^aö ba§ bebeute. .gerr Dteefe ^at if;ni anc^, fofern

eS feine übritjen ©e)d}äfte erlaubten, einige Einleitung gum'

®eneratbaf5 gegeben. 3e^t übt er ibn in ber Gompofiticn, unb

2U feiner ^munteruug l^at er neun Variationen \)on i(im fürd

* Gv war bomoIS bereits 13 5^ff)ve nit. P§ ift 311 iiennuUjeit, bafe bcv

Sanier feine Umnebimg nbfirfitlic^ iUier bcs 6o^neS ^Iter iöujd()tc, um i()n

xcü^t als „UÖunberlinb" eijd^cinen Ia)jen.
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5^ tarier über einen aWarfd^ [oon d. 3. JDrefelcr] ftecjeu lajfen.

5{)iefed junge @^eitie Derbtente UnterfHI|ung, bai er reifen

fönnte« <Sr toftrbe gemi^ ein stt)eiter SBolfgang Stmobend aRoaart

werben/ toenn er fo forif^ritte, nne er angefangen.''

Q:^ tonnte natüiUd; mir ber Söunfd; be§ 3o()ue^ wie beö

SJaterS ^eet^otoen fein, bafe (Srfterer nacf) ©ieu unb in 3)lo5art§

' Unterlid;! fomme. ®ie @ n t f ü I; r u n 3 imb ber a i g r 0 tüaren

bereite gefcf)rieben, nnb irieiner I;errUc^fter Äammernuifif lun-

freiste leuc^tenb biefe beit^en gi^lti^fne! Wir haben nur einen

furjen ^exi^t über bie aUerbing^ rajc^ üorüberfliegenbe, aber

barum ni(|t minber »id^tigc Begegnung ber beiben erflen toal^ren

^i^Ut in ber 3J{ufi{ unb stDor m Otto gal^n ^aui»

guter üueHe/' ^erfelbe lautet:

vSBeetl^oben/ ber aüs ein bie(9erf))red^enber Sftngling tm

98inter 1786 [?] na$ Sßten fant, aber nad^ fur^em 9[ufentl^lt

tDieber md^ ^aufe reifen mugte, tourbe su SRoaart gefül^rt unb

fpielte ijm auf feine Slufforberung etwa« »or, ba« biefeT/ ber

für ein eingelerntes ^arabejlüdf l^ielt, jiemlic^ fnf)! belobte.

^cett;Di:cu, ber ba3 nierfte, bat i^in barauf nm ein 2;i^ema jn

einer freien ^^{jantafie unb, nne er ftet6 üortrefflid) ju fpielen

pflegte, tpenn er gereijt \mx, basn nod; angefeuert burd) bie

©egentrart beö öon il^m ^od^üerel^rten 3)teifterl, erging er nun

in einer Söeife auf bem Älatoier, ba& a)?oäart, beffen 2lufmerf=

famleit unb Spannung immer toud^^, enUiä) ju ben im ^eben«

jintmer fi^enben greunben ging unb lebl^aft fagte: „Sluf ben

gebt Sl^t/ ber toirb einmal in ber SBelt bon fi<i^

reben mad^en.''

tiefer erjle äBiener Slufentl^alt ®eet$ot>eniS/ ber mit @i$er«

l^eit in ba« grfil^ial^ 1787 fftEt^ mürbe burd^ betrilbenbe 92ad^«

rid^ten ftber bie t5btli(|e <Sr!ran!ung feiner SRutter jäl^IingS unter«
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(to^etu g. Siied^ bet obengenannte Sudler Seetl^ot>end,

tt)oVte t)on i^m felbft vernommen l^abcn, baß er ^mv einigen

Unterrid^t bei OJiojart geT;abt, ba[3 betreibe i()ni aber nie gefpielt

l^abe. Hub bennod^ mufe er il;u geijört l^aben. S)enn in jencii

fog. (5ontoer[ation0l;eften, bie ber ertanbenbe 9)?eifler in fpätevcn

3at)ren f^et0 ^ur §anb ^aben mußte, fielet im ^a^r 1825 öou

ber §anb be§ ^sioUnbilettanten ^arl Jpolj, ber nn^ fpäter

noä) naiver begegnen irirb: „Söar SDlo^art ein guter ^latoier-

fpielcr? — S)amal3 tuar e8 au(l^ uoä) in ber Söiege?" Unb

baä l^ier stt)ifd^en ben 3^^^^« 3« Ie[enbe llrt^ieil betätigt unö

^atl @a^tnv# ber belonnte gugenble^rec iBifatd unb felbft^

»ie n)ir bolb i»enie|nten loerben, etn^ ftlabierf^ftlet SSeet^oioeniS^

mit ben SBotten: ^,Qee<^oDen/ n)eld^ev aRosart f^nelen g^Grt

batte, fagte fpfttet, ba^ fein Spiel fanber imb !lat, ober

etnxid leer, ntatt unb olt^dnüfi^ geti^efen.^ SCEerbingS »er

n)ie 8eetboDen fo fe^r äl^lann geboren unb ^ubem t»on ben

l^ol^en Sbeen be§ bamaligen norbbeutfd^en Sebent erfüllt unb

gar mit bem Sött)enmar! ber 9le\?olution üon 1789 genä^>rt

rrtar, bem mußte namentlid^ in ber Erinnerung junäd^ft ber

gauber toon a)logart§ 6piel l)mUv ben Slnforberungen eineS

tieferen geiftigen ©el;alte§ t>erfd;iT)inben. 23ir merben jebod; no(^

einen anbeten ©runb biefe^ Urt^eil^ üerne^imen, unb fpäter^

Sumal in feinem leiten ©d^affen, l^at bennoij^ gerabe ^eetboöen

geseigt, bag deiner SDlo^rt fo nol^e gefknben unb i^n fo

ftanben bat toie er. ^

IV. 3)ie 'gßoirner Jbofcapele.

3m Sahire 1824^ alfo einige Sa^re ttor feinem X:obe,

f^reibt SBeet^oöcn an feinen JBerleger 6d^ott in SÄainj: 3unf er,

»ie id^ aus ^ijxcx 3eitfc^rift fe^e, lebt nod^, er toar einer ber

erflen, ber mid^, unf^ulbig unb nid^t« toeiter, bemerkte,

grüßen 6{e i^n."

(^r \)atU, bamaU auf ber i^od^ften $ö^e feinet ©Raffend
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unb .feinei» 9htl(med fie^enb, beit Stoinen 3unfet in Ut neu«

flegvflnbeten muftMifd^eit Settfd^rift „(i&aXxa'' gelefen. atOein

btefer Stad Stibtpig Sunt er, tta^fitm }tt Itird^berg im $o(etts

loi^if^en tmb Hlettirenbet (Soin)>imiil mie SHufiaitera^ toat Ifittdfl

tobt. 2)crfctbe l^atte n&mli^ im 3a^re 1791 einen »eri^t

über jenen 5tnfcnt{)art ber ©onner ilapeKe in aRcrgent^icim im

?>-rän!ifd)eu gef^iriebon, ben alj'o, foit>eit er i^n felbft betraf,

S3eetl;oüen für ben erften f)ielt, too man i^n eigentlid; perfönti^

„bemerfte" nnb baburd; aud; ber 2öelt bemerfbar niad^te. ^aS

^latt, So^Ier^ ,,3JZufifalif(^e ßorrefponbens/' mx in 3Knfif:

freifen t>ie[ gelejen. ^er S5erid^t felbft fteKt un§ ^-öeetfjotjen

unter feinen GoUegen, alfo in feinem cigeiiften ^iMlbungS* iinb

aEBirfenäfreife, üor unb ^at ballet öielfad^ Söcrt^ unb Stttcrcjfe:

„^n ber mufifalifi^en Gorrefponbcnj fontmt eine

SBcf(i^reibung ber futfölnifd^cn §of 5 unb Sl^eatermujif tor
; \^

Um jett einige Oettvfige )u jenem SRomenllator liefent, ba

fett bem fo glftdüd^ mt, berfd^ebene jener aRitgli^ fennen

* )tt lernen, nnb einigemal jeneiB Ordner jn l^ören.

2)er jturfürfl |filt {U^, mie belannt, fd^on eine geravme

3eit in SRerg entkeim anf, unb $at etlid^ nnb jmaniig feiner

jta^eHiflen Bei Fk^. 3n biefem aWergent^eim mx e«, too id^

ixoex ber glüdlic^ften 2^age meines Sebent toertebte (ben 11. nnb

12. Ott), tüD ic^ bie aucHicfu^teflen ?Wufifen au[[ül;ren l)orte,

m üortreff[id)e ilünftler fenneu lernte, bie, toie fte fers

negierten, fd}on tor unferer S3efanntld^aft meine grennbe maren,

nnb bie mid; mit einer @üte aufnahmen, bie Jier meinen lou=

teften ^anf i^erbient.

GUeid; am erften ^age f;örte id; 2^afelmufif , bie, fo lange

ber ^urfürft in 3}?ergent[;eim fid^ aufE;ält, aUe ZaQt fpielt. 6ic

ift befe^t mit 2 Oboen, 2 jllarinetten, 2 gagottiJ, 2 §ßmer.

3Jlan Jann biefe 8 ©pieler mit 9?ed)t SWeifter in ijrer Äunft

nennen. Helten »irb man eine ä)2ufi! 'oon ber SIrt ^nben, bie

fo gnt sttfammenfUmmt, fo gut ftd^ Derfiel^t, nnb befonberd

im S^ragen bed Zora einen fo l^ol^en (SKrab bon Sal^r^eit nnb

S^oHIommenl^t erreid^ l^Otte, afö biefe. 9[ud^ babnrd^ fd^ien

Re fid^ mir bon äl^inlid^en ^ofelmufifen su nnterfd^eiben, bag
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fic aud} größere Stüdfe öorträgt; iuie fie bemi bamal^ bic

Outoertnre ju 3J?05art^ ®on S^an fpielte.

^alb na(i^ ber ^afelmiifif c^ing ba§ 6cf)aufpiel an.

h)ar ^önig St^ieobor, mit 3}hifif t>on $ai)"ielIo. $Die Atolle

$ 1^ e 0 r g ypielte ^crr 9i ü b l e r , befonberä jlarl in tragifd^en

6cenen^ iugleid^ 9ttt in ber ^ftion. 5S)en ^(i^met jlellte $err

6)) lieber rm, ein guter ^af(ifl^ nur ju mentg ^anbelnb^

unb ni^t immer mit So^rl^ett; !tti^, )tt Mt. ^er ©afitDirtl^

loar $err £u;^ ein fel^ guter Oaifänoer^ unb ber befie 9ffteur,

gail) gefd^ffen fftrd Jtomifii^e. 5Die SHoOe ber Sifette toutbe

burd^ ^emoifeVe äBiUmann )>orgefleIIt. 6ie rmgt mit fe|r

üiel ©efd^macf, ^ot uortrcfflid^cn ttu^brud unb eine rafd(>e,

l^inreiftenbe Mion.* 3lu(j^ .gerr ajlänbcl im ©anbrino mx
ein fet)i- ijutev, gefälliger Sänger. 5Daä Ord;efler tr>ar toor=

trefflid) befe^t; befonberS gut mürbe ba3 $iano unb gorte,

unb ba0 (Erefcenbo in Dbad^t genommen. §err ?)flieg, biefer

t?ortreff[idf)e '^'artiturlefer, biefer grofee ©picler "com ^latt toeq,

birigirte mit ber ^iolin. @c ift ein 3Kann, ber an ber 6eite

eines ßannabid^g jlc^it, unb burd^ feinen Iräftigen, fid^ern

öogcnftrid^ aUen ®ei(l unb Sebcn gicbt.**

(iine (^nrid^tung unb ©teOung bei» Ocd^riS fanb id^

(ier, bie id^ nirgenbs fonft gefeiten (oBe^ bie mir aber fel^

'sioedm&gig su fein fd^eint igerr Stied flanb nAmlidp in ber

99litte bed Ord^efierd er 1^ 51^ et ^ fo ba$ <Sr Don aVen gefeiten

ttferben fonnte^ unb l^art am Realer; gleid^ unter unb l^inter

il^ war ein ^onterbiolinifl unb ein SioIonceUfpieler. 3^m
$ur 9ted^ten toaren bie erften SSiolinen (benen gegenüber bie

* 9Ra0baXene SS^tllmanit gcl^Btte ben Betü^mie^en beutf^en €ftn»

0erinnen üon bamatS unb mt jubem fel^c f)\ab]ä). fle 1794 nad^ 9Bien

fnm, roo ^eetfioben feit jtüci ^ofjren fit^ ebenfnflS befonb, erneute ber jetjt

l)erüt)mtc ^Birtuoje ben 55er!c^r mit ber ctn[tigen ßoüegin unb marb Imä)

if)re 9tei3e \o Qefejjelt, baß er if;v feine A^'^nnb anbot, "illlein fie jd^Iug bie»

|dbe au&, „weil — er \o ^äßlic^ luai unb \)alb oetrüdt." ©o ^otte i^re

jRi(!()te fpäter t)on t^t jelbft gel)ört.

** Cannabid^ ifl aus SRoaartS SK^m Betoit. Ohe (egtttiibete unict

ttaxl X^eobor in aRaim^itn jene etfte miomA^ntk ftQ|»ent, bie f^iSiet nad^

SHIttü^ iom «nb muflevsfiUtg für immd^tB anbere Ord^efler »aib.
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Itoette)^ unter biefen biit Sratid^en (cje^enfl^er bte iUattnetten),

imter bett IBratf(i^en toieber Sonten»ioIon itnb SiotoitceO, am
(5nbe bie trompeten, '^em ^ireftor ^ur Sinfen fafeen bie S3fa§=

inftrumente, bie Cboen (gccjenübcr bie gagctt^), glöten^ ^orne.

2)ie Oper felbft ^at fo fiel Sic^t unb blübenbcc (Kolorit, bafe

fie auf ba§ erftemat einen ftarfen (rinbrucf mad;t, imb mit fic^

fortreitet, aber bei öftern 3>orftelIiifu3cn, glaube ic^, ift bie

(SompDUtion für einen beutfc^en SJiagen wohl — ui italienifc^.

2luf mi^ toirfte am meiften bie 2(rie, wo ber unglü(fli(f)e

jtönig feinen fürd^terlid^en ^raum erjä^It. |»ier l;at ber Gompo:

itifi einigetnal mit au&erorbentlid^em &lüd gemalt, o^ne in^

zippi\^t )u faQen, unb bur(i^ bie SlaiSinflnimente eine t70ts

tx^i^ €^iüvvm% in fein <9emaibe gebraut. Saa^ glaube^

ed ifk im gongen Bt&ä feine S(rie, bie fo Diel gtoge^ Dorfprins

genbe Stellen l^t, fo tief eingreifenb ifk M biefe Stie. auger»

bem f(|ien mit'd, old ob ber <5om)N>nifl lu Diel »i^er^ole^

feinen ©ebanFen oft ju fe^r in langweilige Sänge anJbe^ne,

alfo nid;t immer ben glüdlutcit ,3i»^^P»^ift txe^e. 9tucb trarcu

in ben Choren bie bcgleitenbcu «Stimmen überlabett c\e'H^t.

®en anbern ^Jlcnjett tuar um 10 Ubr ^^^rcbe auf bag

feierliche ^cfcoucert, ba^5 gegen G Ubr 2lbeub§ feinen SInfang

nabm. .<3err 3.ÖcIfd; ^atte bic Oi^efälligfeit, mic^ ju biefer

$rcbe ciu^ulaben; fie njar in ber liüoj^nung beö ^erni 9iie$,

ber mi(^ mit einem ^änbebnul empfteng. ^ie(e $robe mad^te

mi^ 5um Stugenaeugen \?on bem guten Serne^men, in tocld^em

bie Äopeae unter fid^ flejt. SDa ift ein §erj^ ein ©inn! „„mc
tt)i{fen nid^td \>m ben geioDl^Iid^en AabaUn nnb (S^üancn;

bei m» ^m^^t bie oOUigfie XlebereinfHmmung, tt)ir lieben und
btfibeclid^, als Olieber einer Oefettfdjaft/'" fagte $err 6ims
TO(t p mir. ®ie mad^te mid^ jum Augenzeugen oon ber

6djä|ung unb Slii^tnng, in »el^Jer biefe Äapellc bei i^rem

Äurfürflen fielet. ®Iei(^ beim Slnfang ber ^^robe n)urbe ber

^reftor, $err Site«, ju feinem gürften abgerufen, aU er n?ieber

fam, platte er bie Bädc t>cll ^elb. „„^Jieine Herren, fprad^

er, ber Äurfürft niattt il;iieu an feinem heutigen SRamenC-tage

ein ®e[(^cnf oon 1000 X^lx."" 2lber fie mat^ite mic^ aud^
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ittin S^uqen i^rcr eigenen 33ortrefflid^feit. $ew SGBinnebcrger

toonSEBaUerftein legte in bicferSßwbe eine tcn if;m geft^te Sinfonie

auf, bie ni^t leidet mt, toeil befonbetiS bie Bloftinflrttf

mente einifie cimcertitenbe l^atten. SC6er fte gieitg gtei^

bad erflemal t)orttePi#^ jut Smoiinberuitg bed (Sontponiflen.

(Sitte Stunbe ber ^afdmufi! gieng bad ^offonsert

an* 5D{e (Sr0ffnintg gefd^a^ bur^ eine Sinfonie Don SRcjart,

hierauf fam eine Sitie mit einem SlecitatiD^ bie 6imonetti fang;

bann ein ^iotonceffconcert, gefpielt »on §errn Stomberg. ^Hun

folgte eine Sinfonie lunt ^^Uepel, Stria i^cn ©imonetti gefangen,

t)on ÜUg^iui gefe|t. (rin ^oppelconcert für eine 58iolin unb ein

SSioIoncell, oon ben beiben ^^errn 9iomberg vorgetragen. S)en

SBefd^Iufe mad)te bie Sinfonie t)on ^errn Söinneberger, bie fe^r

toiel brillante Stellen ^)atte. .t)ier gilt mein oben f(^on gefällte^

Urtl^eil tvieber i")oiIfommen; bie 2liiffü^rung fonnte burcijaiiö

niä)t pünttli6)cx fein, aU fie »ar. (Sine folc^e genaue 53eobs

a(J)tung bc5 pano, be§ gorte, beö Stinforjanbo, eine foldj^e

^toeffung , unb aUmä^licS^e Slntoad^fung be^ Zonä , unb bann

tt>ieber ein Sinfenlaffen beffelben^ t7on ber ^öd^fien Stätte bid

)um leifeften £aut, bieg l^örte man <Ci^mxüA nur in

SRannl^eim. Sefonberd loirb man ni(^t lei^t ein Ovd^e|lev

finben^ loo bie Siolinen nnb Qäffe fo bnrd^and gut befefft |tnb,

ite ed l^ier toaren. @elb(l ^xt aSKnnebergec toar Doli«

fommen biefer Sli^nung/ »enn er biefe SRnftf mit ber gleid^«

faltö fe^r guten SOlufil in SBaHerfiein Derglid^.

9tur nod^ ettood fiber einselne Sittuofen. $err 6imo:
nettt l^ot eine ÜberouiS angcnel^ntc S^cnorflinime unb einen

füfeen reiätoollen 33ortrag. Gr fang nid^t nur in biefcm (Soncert

jtoei 2tbagioi Strien, fonbern er ifl aud;, nad^ ber ganjen 2Jrt

feines SöortragS ju urt^eilen, fjauptjä^lic^ ftar! im QlOagio,

unb toorjüglid^ für baffelbe gemalt. Seine 3Jtanieren finb über^

bem nie überlaben, ^aben ctttjaö ?ieueö, unb finb fpred^enb

unb überrebenb, als auS ber Statur be§ Stücf*5 gepgen. Seine

gefällige, immer ettoaS läd^elnbe SDliene, unb feine ganje fd^öne

gigur erl^ö^en oieUeid^t bie einbrfide feines ©efangS.

$err ätomberg ber jAngere [iBeml^arb] Derbinbet in
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teineni ^iolonceüfpiel eine augerorbentlicje ©efd^tüinbigfeit mit

einem reijüDlIcn SSortrag; biefcr SSortrag i\i babet beutlic^cr

unb beflimmter, als man i^n ben meißen i^ioloncelliflen

3tt lösten getool^mt iffc. S)er Zon, ben et auit feinem Snihu«

ment sie|t, ifl ftbetbem, BefonberiS in ben 6$atten))artien,

au^erorbentlid^ f^neibetib, fem nnb eingreifenb. 9limnttman

Mdft^t auf bie 6d^n)ierigfeit bed SnihntmentiS^ fo mik^te man
tnetteid^t fein bnrd^aiuS beflimmted Steingreifen, bei bem fo angers

otbentfid^ fd^neQen SoTttog bes Xdegro, i^m om l^iö^flen an>

red^nen. bieg ifl am ®nbc immer nur med^anifdbe ?vertigs

feit; ber Kenner ijat einen anbern iliafjftab, troinad) er bie

fövöfee be^ i^irtuoi'en au^mif^t; nnb bie^ ift 8picl mauie r,

baS ä^ollf onimene be8 2(ugbrucf§, ober ber finn*

lid^en 2)arftellung. Unb f;icr tt?irb ber 5!enner fid) für

bag fpracä^tooHe 2[bagio be§ €pieterö erflären. i\t unmög=

li^, tiefer in bie feinften SRüancen einer Gnipfinbung eingus

greifen, — unmöglich, fie mannigfaltiger ju foloriren, befon«

berS bur(^ Sd^attirung ^eben, unmöglicS^, genauer bie ganj

eigenen 2:öne ju treffen, burd^ treidle biefe ©mpfinbung fpridjt^

a;ötte, bie fo gerabe aufä Jgerj toirfen, ald ed §emi 3lom*

berg in feinem älbagio glücft.

Sie lennt er olle @^n(eiten beS 9)etailiS, bie in ber

9{atur bed Btäd», in ber befonberen Stt ber gegebenen (Sm«

)>ftnbnng liegen^ nnb für meld^ ber @e6er no<l^ feine lenntUii^en

SCbjeiii^en 1^at? 9Be!d^e Sirfnngen bringt er ^erffir, bnr$ bad

S^loeilett feines S^ond M snm flarlf^en Sottiffimo l^inonf,

nnb bann lieber bnr<i^ bad $infierben bejfelben im fanm be«

merfbaren ^ianiffimoü

§crr Blomberg ber ältere [3(nbrea§] fielet an feiner

Seite. 2lud^ er jiebt au§ feiner S^iolin ben reinften ©la^ton,

aud^ er toerbinbet mit einer grofjen ©cj'djiinnbigfeit im 6piel

baS ©efc^madEüDlIe beg 33ortrag§; and; er i>crftef)t ba§, n)a8

man mufiMifd^e 33uiterei nennen fönnte, in einem t;o^en ©rab.

2)abei fielet er immer in einer fo nngenirten, aber auä) nus

geaierten, nnmanierirten nnb unaffettirten Stellung nnb ^3es

teegung ba^ bie nid^t immer jebeiS grogen ^pidtt& 6ac^e ift
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lRo<i^ l^örte einen ber größten Spieler auf bem UlaDier,

ben lieben guten ÜBeet^oüen; t)on toeld^em in berfpeieris

fdjien ISluntenlefe Dom Sal^r 1783 6a^cn erfd^ienen, bie er

f^ou im 11. ^a^)x gefegt l^at. 3*^^^ f^^ i"*

öffenttid^en (^onccrt ^ören, ipeil ine[Icid)t baS ;^nrtrumcnt feineu

2ßün)d)eu md;t eutfpradf); e§ h)ar ein @pati/fd;er glüQ^l^

er ift in 33onu gett?o|»nt, nur auf einem Stein'fc^en ju fpielen.*

ouöeffen, lua§ mir unenblid) lieber Uw, (;örte id; il;n pl;auta=

jireu, ja id^ li>urbe fogar fclbft aufgeforbert, if)m ein ^'l^ema

3U 3]eränberungen auf^utjeben. 3}ian fanu bie 58irtuofengrö|)C

biefeS liebeU/ leifegcftimmten a[)ianne^, wie id) glaube,

fieser bered^nen^ nac^ bem beinahe unerfd^öpflid^en Dkic^t^um

feiner S^een^ naci^ ber gan) eigenen 9)?amer beS ^usbruds
feined ^pitli, nnb nad^ ber gerttgteit^ mit toeld^er er \pu(t.

34 tt^ftgte alfo nid^t/ tpod i^ ^ur ®r0|e bei» jtftnßlerd nod^

fefiten foffte. (Mibe $og(er ottf bem Sotte))iano (bon

feinem Orgelf)}iel urt^eile id^ nid^t^ weil id^ i^ nie auf ber

Orgel ^örte) gehört, oft gcl^ört, nnb {innbenlaug ge^iört, nnb

immer feine angerorbentlid^e gertigfeit betounbert, aber Seet«

^otoen i|l aufecr ber gertigfeit fpredjienber, bebeutenber, au««

brudfsöoller, furj, mel;r für ba8 .gerj: alfo ein fo guter IHtagio«

aU Sinegrofpieler. ** ©elbft bie fämmtlid;eu t)oitve[flid)en Spieler

btcfer 5lapeüe finb feine SSetrunberer, unb ganj O^r, menu er

fpielt. 9]ur er ift ber S3efc§eibeue, o^)ue alle Slnfprüc^ie. ^n--

beB geftanb er bod^, bafi er auf feinen ^Reifen, bie il^n fem
jlurfürft machen liefe, bei ben befannteften guten 6ra\?iers

fpielern feiten baä gefunben l^abe, njaS er ju erujarten fid; he--

red^tigt geglaubt l^iätte.*** @ein @piel unterfd^eibet fid^ aud^

* Sie @tein'f4icn i^Ugel au§ ^lusSiuvg »aren bie SorlSufer bet

Bixe\6)ex'\ö)cn in Wien. SBir toerbm boit VnbreaS €t»i<(er unb fcinti

Sfrau 9?onnettc geb. Stein ioglcirf) Ijorcn.

** ?(bb6 515 D gl er, ber fpätere 2e()ver (S. üon äÖctiev§ unb Sülepcr»

beerS, voav bnmal§ einer ber renommirtefien cpieler Xeuti'd^IanbS.

*** fBow bicjen ^Keifen ift unS nur bie eine uad) Söien unb ju 3}lojart

6efannt. ÜRan fte^i aljo auäf ^iec ^eet^otoenS Urt^dl fliet SRosoTiB Bpitl

bur^Ieuil^ieit. ^fu^erbem ahtt mx et fo eBen (ei Gietfel oetpefm.
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fo fe(r t}Ott bet gmö^nlid^en fitt bad itlat>iec )u bemänteln,

ba| t» Steint, (obe et ftd^ einen gons etflenen äSeg bahnen

tt>oIIen, nm )n bem Biel ber iQoffenbung )tt fontmen, an iDeld^em

er je^t ftel;t. ^ätU ^ bem bringenben SBhinfd^e meine« grenn»

bed ^eetl^ot^en, benauc^ ^exv SBinneberger nnterfHl|te^

gefolgt unb märe noc^ einen Xüq in aWergentbeim geHteben,

glaube, ^crr 33ect{;ot)en ^ätte mir [lunbenlang üorgcs

fpielt, unb in ber ©efeflfcf^aft biefer beibeu großen Äünftlcr

l^ätte fid; ber Za^ für mi^ tu einen Xa^ ber fü^eftcn äöonnc

üerwanbelt.

fdjliege mit einigen ^emerfungen überhaupt.

1. S!)er ^urfürft l^attc üon feiner Capelle, bic au8 eiligen

fünfjig ©liebern befiehlt (unb bcren öefd^reibung 5Rum. 28

ber muflfalifd^en (Sorrefponben) nid^t gang t\6)t\Q i^, nnb toon

$erm 9leefe toerbeffert toerben toirb) nur etlid^e |tt»oi^ig bei

ft<!^^ aber DieOeid^t ben Stm berfelben, obgleid^ bie $erm
9leefe nnb 9tei(^a fel^lten. SCnf ben erflem frente idj^ mi^
loorjüglic^, ba eS unter meine alteSünfd^e gehört, il;n femten

3U lernen.

2. ^en 58or3ug biefer Kapelle fann man im ©anjen,

tüie fd;on oben gefagt, tnelleid^t am fic^erften barnad^ beftims

men, bafe bie ©eigen unb SBäffe ol^ne äluönajmc fo trejfli(J

befe^t finb.

3. S)en einflang unb bie «parmonie biefer ilapeHe unter

fld^ l^abe gleid^faQS fd^on oben gerül^mt. ^6) mx älugen«

senge bm)on, unb ^örte bie IBeträfttgung biefer äCui^fage ^>on

mel^reren glaubtoflrbigen äR&nnem^ felbjl t)on bem Stmmtx*
biener bei» Anrfarflen, ber bod^ bie 6ad^e »iffen Yann.

4. Ueberl^aupt iß bad ^Betrogen biefer Jta)>eO[ifien fel^r fein

unb fittlid^. @d finb Seute t)on einem febr eleganten ^on,

t»on einer fe^r guten SebenSart üne größere 5Oi0lretiim fann

man »o^l ni(3^t finben , al9 Id^ bier fanb. S)en armen Spielern

n)urbe im ßoncert fo fe^r jugefctu , [ie njurben üon ber 3)knge

ber Sw^örer fo gepreßt, fo eiiujeidjlofien, bafe fie faunt fpicleu

tonnten, nnb bag i^nen ber ^eüe (Sd)n)eife über ba§ @efi^t

lief; aber fie ertrugen bieg aUeS ru^ig unb gelaffen, man {ab
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feine unjufriebene iliiene an i^iieii. Sin beiii .öor'e cineö tkmn
JJürften ^ätte l;ier Sottifen über 6otti|en gefetjt.

5. S)ie ©iiebev biefev i^apcüe befinben faft alle, ol^ne

2lugna|)nte, nod^ in ben beften jugenblid^en S«^««, unb in

bcm 3wftanb einer blü^enben ©efunb^eit, finb m^l gebilbct

unb gut nf^uad^fctt. ©in frappanter Slnblirf, trenn man bic

^roii^tiöe Uniform nod^ baju nimmt, in njcld^e fic gfttfl

fleiben Iie§. S)iefe ifi rotl^^ reid^ mit (ioIb .b^e|t.

6. äRan roox t)iettdd^t bisset 0eioo(nt, unter ftöln ft$

ein Sanb ber ginflentig }tt benlen^ in »eld^em bie SCnfRarung

nod^ feinen %vl% oefagt. SRan miib aber gana anberer SRei«

mn^, tmn mm an ben $of beS ftutfürften !omntt. SSefon:»

beriS an ben jtopeQiften fanb id^ gana aufgeüärte, gefunb benlenbe

SR&nner.

7. ^er Äurfürft, biefer menfd^Iid^j^e unb befte aller gürften,

ift nicbt nur, n?ic befannt, felbft Spieler, fonbern auc^ ent]^u=

fiaftifd;er Siebijaber ber ^onfunft. ©8 fcbeint, aU föunte er

fi^ n\ä)t fatt Igoren, ^m ßcucert, bem id; beitooi)ntz, wav

er — ©r nur, Oer aufmerl)amfte Qn})axcx.'*

Y. itt txfUn ^eit in '^ieir.

5Die nod^Üel^enben (SSrinnernngen fd^eb id^ felbfl in Stugd»

btttg im 3al^ 1864 auf. Sie gden unS, toenn and^ in Keinen

gflgen^ bod^ ein onfd^auIid^eiB 9ilb bon bem Z^m nnb S^teiben

iDie bon ber Slrt unb bem (S$ara!ter 8eetlftobend in biefer erflen

Sßiener. 3eit. 6ie mOgen bal^er ebenfalls unberfftT|t folgen:

„geute fiil^cte mid| ber ita^pettmeiiier 6. au einer vifiexs

effanten attcn S)omc, bie mandjerlei Aber »eet^oben» etfte

SäSieuer ^a^re er^ä^^Ite. ©ie Reifet grau t)on iBern^arb «nb

ifl im ^a^re 1783 geboren. Xie fettfame Grfd^einung biefer

je^t Sljä^rigen grau in i^rem fa^oulofen ^leib mit ber großen

loeifeen Sobben=§aube nad^ alter aJiobe mad^te aunäd^ft einen
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nJi^t fejr l^offnunflgreid^en «inbnid. fOMn bie erftc Unter*

Haltung betoied fcgleid^ einen in aEen Functionen toöHig nnge«

Mieten ®eifl Don vngetDö^nlid^er Seienbigleit nnb Kam 9(n«

fd^miuTiggiüeife unb jugleic^ ein ®emfltl^ bon l^ol^cr Sfleinl^t

unb einer bejd^cibenen SiebenSnrflrbigfeit, bie in fold^ refpect»

forbemben ^al/xtn boppelt feffelt.

%xau t)on ©ern^arb wax bie ^o6)ia cineS §enm i)on

Äifyotp, ber toiele 3aT;rc in 3tet3al in ©ft^tanb gelebt ^atte, bann

aber im Slnfaucj ber 1780er ^a^re nadj) 2tug^burc3 fam, unb

fid^ ^ier ferf^eiratl^ete. Sie njurbe aud) l^ier cjeboren nnb ba

ber 93ater bie ajinfit je^r liebte, fo münfc^te er i^r, bie ]d)on

frül^ bebeutenbe Einlage jn bicfer Äunft i^erriet^, eine tüirfUA

fünftlerifd^e 2lu§bilbung geben ju laffen. ^aju bot fid) nun

ou(i bie bejle ©elegenl;cit, inbem bie befannte anett e Stein,

a:o(|ter be« berü^mteften Älaüierbauerä in jenen ^Tagen, üor

ftitjem (1794) mit ijrem f^)äterett SÄanne, bem Älaüierle^irer

gojanne* ©treibet, bem 3ugenbfreunbe ©d^itterS, nad^

®ten gebogen toat nnb bort aRuftlunterrici^t gab. ®r »ar ber

jtiffow'f<l^en Samilie fel^r (efretfnbet nnb toerfc^affte auf beren

Sitte bem ldj#rigen ^S^ter^ eine UntetriEunft bei bem

erflen €ecretAr ber mftf^en ©efanbtf^aft, bem fierm Don

^aB WlSo^ erl^t nun tlnterri<l^t Don Btt^^ unb

Xüax't) au6) batb in ben mttri!alif($en Greifen beiS ^o^en 91beld

eingefüljrt, in bencn Ätüpfell fetner ^crtoorragenben Stellung

toegen unb bur(J^ bie ©unfl feineä ß^efä, beS bcfannten ©rafeit

Slafumomefp, ju |)aufe njar. @ineg S^ageä legt i^r Streicher

aVL(S) <2ad)eu ton Seet^otien ^iu; e^ njaren bie ^tamerfonaten

Op. 2, bie \o eben [1796 bei 2(rtanaJ erfc^ienen maren. ©r

bemetfte, ba feien neue €ad)en, bie Manien nid^t fpielen

rooÜten, weil fie i^nen ju uni^erftänblid^ unb fc^iinerig feien;

ob fie n)Dt;l £uft ^abe, fie ju lernen? 2)aä 3)Jäbd)en traut fid^

baS lx)ot;l ju unb trägt biefe unb anbere 5!lainern)crte 8eet:

^oüenS balb mit fol^er ©emanbt^eit üor, bafe man fie ju ben

vertrauten 9Jlufifunter^altungen foiüo^l Sic^nottjgfp'ä wie 9k=

\umvoi^W^ einlub. älu^ SBeet^oben^ ber in biefen (Sirleln
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muntiSgefett loeile^e, j[a i^t d0entli(|er ®Iaita))tttt!t roax, Jffkte

M> t)on bem WiMim, bad feine €ad^en fo gut Dortrage, unb

tDurbe beim aiid^ halt mit i^ hdamt, ja er fd^&|te i^r Zaltat

)o fe^r, ba§ er t^r )>on ba an U9 sunt Sa^re 1800, too fte

Söien üerliefe, in ber SReget jebeiSmal ein Gyemplar feiner neuen

ÄlaDieriad^en, fobalb [ie im 3)rucE eridnenen maren, mit einem

Keinen freunbUd^en ober au^ ft^eigtjafteu ^riefc^en jufanbtc,

t>on benen fic^ teiber iiic^t^ mel^r toorfinbet, meil bamalS

jletS fo oiel (jübfc^e niffifd^e Officierc in bem öaufe be§ ^erm
üon ÄlüpfeU oerfehrten, bai3 i^r ber JäSlicJe ^eetjoüeu gar

feineu (iiubntd gemad;t ^abe.

^err öon ^lüpfeU toar ebenfalls fel;r mufifalifd) unb

33eet^oüen tarn üiel in fein §aug, roo er bann oft ftuubentang

jUaüier fpielte, aber jletä „o^ne 9ioten''. 2)aä fei bann be»

tt)unbernStt>ert^> gemefen unb f?abe 2ltte^ in ©ntjürfen öerfeftt.

(S^ned Xa^e» fei aud^ ber befannte iSomponift ^tan) frommer
bort getoefen imb l^abe eine neue (Sompofition t>on |t(j^ ivorge«

trogen. SBeet$ot)en fei im 9Infang neben i^r auf bem 6o))$a

gefeffen, bann aber bolb uml^ergegongen balb »iebet and $tlccoUt

getreten um anbre fftoUn buri^a^f^^^ itid^t bie ge«

ringfle 9(ttfmer!famfeit gejeigt. $err von Älfi^feO ^e fU^

borüber geärgert nnb bem S^eunbe 8eet]^ot>end, bem $erm
»on 3wcS!all aufgetragen, i^m gu fagen, bag fid^ baS nid^t

jieme; ein junger 3}knu, ber nod^ nid^t^ fei, möffe ftet§ feine

2lc^tuiu3 beioeifen, menn ein äücver oerbienter ßompofiteur

ettoa^ üortrage. SSon biefem 2{utjeublirfe an fei ^ectliooen nie

toieber mit einem A^fe in ba^5 ÄlüpfeU'ft^e §au§ gefornmen.

^oH ton Gviunerungen ifl grau toon 33ern^arb über

bie ungcftümen Gitjenl^eiten bog jungen 9Jlanne§. ©ie erjä^ltc

:

i^äöenn er ju unä fam, ftedtte er geiDöt?nli(^ erft ben ^opf burc^

bie 3:^urc unb ücrgcnjifferte fid^, ob nic^t ^emanb ba fei, ber

i^m mifebel^age. ©r toar ffein unb unfd;einbar, mit einem ^äfe*

li^en rotten ©eftd^t »oQ ^odennarben. ©ein §aac n>ar gon)

bunleC 6ein Slnsng fe^t gemO^nlid^ unb burc^aud nid^t Don

bet ®etofi(It(eit, bie in jenen ^gen nnb befonbere in nnfent

Itreifen flblid^ toor. 5Dabei fptad^ ec fel^ im ^alect nnb in
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einer etoa» getDö^nlid^en aud^df«tt>eife, toie tUx^avmpi fein

Sßefen nt^W t)on äußerer Sifbung tjerrtetl^, toielme^ ttntnanierr

lid^ in feinem ganjen ©eba^ren unb 53enebmcn war. (rr wax

fel^r ftolj unb ic^ Ijabe gefe^en, toie bie 3Jiutter ber ^vürftin

2id;uoiuötp, bie (Gräfin Zi)un, üor i^m, ber in bem Soptia

le^inte, auf ben 5lnieen lag, i^n ju bitten, er möge bod^ etwa^

fpielen. 5?eetl;oüeii tl;at e§ aber nid^t. S)ic (Gräfin X^m mt
eine fe^r ej:centrifd)e ^-ran.

3^ Sid^noiuefp'^ toarb id; häufig eingraben, nm bort

fpielen. 6r mar ein freunblid^er, feiner $crr unb fie eine f^öne

grau. 3)od^ fd^ienen fie nid^t gut mit einanber gu leben; fie

l^atte flet* einen fo melandjiolifd^en 3(u^bru(J im Gkfid^t, unb

i^ l^rte^ er mo^e groge ^u^gaben, me^r atö feine Ginfünfte

oertrügen. 3(te ^^toefter, bie nod^ fd^&ner toar, l;attc eben^

fadd einen ©finner 8eet(o))en9 jnm 9Ranne.* @ie n>ar fafi

regelnUtgtg sngegen^ toenn mnftcirt nmrbe. {Dort fa$ fte and^

$a^bn unb ©alieri, bie bantaU fel^r bedU^ntt waren, roSS^

renb man oon Qeetl^ooen immer nod^ nid^ts 9ted^ted n>iffen

toollte. „3<^ erinnere mid^ nodj) genau/' fd^log ^mie fowo^l

^apbn ali Salieri in bem Reinen 9luri!aimmer an ber. einen

©eite auf bem Sop^a fagen, beibe fietS auf ba« forgföltigflc nad^

ber ättern 3)bbe geffeibet, mit .s3aarbeutel , 6d;u^en unb (Seibens

[trumpfen, aHü)veub 33eet(;ot)en aud; bier in ber freieren übers

rjeini(c^en 3)lobe, ja faft uac^läfjig gefleibet, ju fommeu pflegte."

S)ie nad^ftel^enben Griunerungen ^at ber ßomponift Sßenjel

2^omafd^ef in ^rag (geb. 1774) im 3a^r 1844 anfgefd^rieben

nnb in bem 3^^):^»$ «i^ibuffa'' üon 1845 oerüffentUd^t @ie

fft^ Uta Seet^ooens ^(aoierfpiel nnb jnmal fein freies

* Sürft Äarl Sit^nomSty, (Sd^iiler unt) gteunb ^Jbjartä, ioor einer

ber «fleii ^imm Ocd^otiaiS in aBtcn, ebenfo ber vu\\\\ä)t ®ejanbte &xa]

(ipfiter Qfürll) ftafumowifi). (Sktnalinnen nHtren 6i|i9eftenu

uiyui-iuu Ly Google
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ba alfo Sttitöd^fl:

1,3m 3<4re 1798, in bem idft baS jutibif^e @tubmm fort»

fe|te, !am 8eet^ot}en, ber 9üefe unter ben itlat>ietf^ie(ent, na$

$tag. ^ gab im Sont^ictiBfooIe ein fel^r befud^teS (Soncevt,

in n)el<]^em er fein Gdiir-(5oncert Op. 15, bann baiS atbagip

unb baS graciöfe S^lonbo an9 Adur Op. 3 vortrug, bann mit

einer freien ^^antafio über ba§ i^m öon ber ©räfin 6(1^ . . .

.

(Sc^lidt?) aus 9)Jo3art§ ^itu8 af^gebene 3:^ema „Ah to fosti 11

primo oggetto" f^lofe. 5)urd; 53eet^oüen0 groj^artigcS Spiel

unb tior^üvitid^ bur^ bie fütjne ^urc^fül^rnuij feiner ^i;antafie

njiirbe mein 0eniüt^ auf eine ganj frembartige 2lUnie erfd)üttert;

ja id) mite mi6) in meinem ^nnerften fo tief gebeugt, J^afe ic^

mehrere ^age mein ciUanier nid^t berüfnte, unb nur bie um
isertilgbare Siebe jur Äunft, bann ein ijernunftgemäße^ lieber*

le^en ed allein über mid^ üermoc^ten^ meine ^aüfabrten pm
• jllat^ier^ tt)ie früher, unb a»ar mit gefteigertem gleite fortaufe^cn.

^6) ^örte Seetl^oüen in feinem smeiten (Soncert^ beffen

6|»iel unb att<l^ beffen (Som))ofition ni^t me^r ben aetDalttgen

(Sinbrud auf mi$ mo^en. (Sr fpielte biefimol bad (Soncert

in Bdur, baS er in ^rag erfl componirt* S)ann (ftrte

i^n aum brittenmale beim ®rafen (S . . . [(^ari?],. roo er nebji

bem graaiüfen 9lonbo ber Adar-6onate über bad S^l^ema: ^Ali

Yons dirai-je Mainan" p^antafirte. 3<J; verfolgte bie^mal

mit ruhigerem ©eifte S3eetbot)cn8 Äunflteiiluttg , id^ bemunberte

jroar fein fräftige^ unb glän^enbeä Spiel, bcc^ entgingen mir

nid^t feine öfteren fübnen 2lbfprünge üon einem 2}totiü jum

anbern, moburc^ benn bie orgauifc^e ^erbinbung, eine aHmälige

3beenentmicflung, aufgehoben mirb. Solche Uebelftänbe f(^n?ä^en

oft feine grofeartigften 3^ontt)erfe, bie er in feiner ü6erglücfli^en

Gonception fc^uf. 9^id^t feiten lüirb ber unbefangene S^^^örer

burc^ fie gen^altfam auS feiner überfeligen Stimmung ^erau^s

geloorfen. 6onberbare unb DrigineQe fd^ien i^m bei ber

* letitce fann Pd^ MgenB ^B#cn§ auf bcti (e|ten €a<t ^tcl^cn.

S)eiin bte Qantiifo^c beft SBitfcfi loar Uits^ fcrtifl.
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(5o!iH)ofition bie .^au^itfad^e fein, aud^ beftätigt eS feine STtit«

iDOtt j^nlängUti^, ^ie er einer ^ame, aU Tte i(in fnig, ob er

SRoi^ntd 0|>em 9fterd befud^? jur anttoort gab: er lenne {te

nid^t/ nnb b^te axuH^ ni^t gern frembe SRitfiC, ba er feilte

Onsiitolttat nid^t einbilden mUe."

5Die6 iDor getoifi nur eine aitiSioeid^enbe SnÜDort, utib baß

8eet]^oüett ben ^igaro, ^on Suan uitb bie gauberflöte
lanitte, n}iffen toir onberiStool^er genait 2)a9 Sßeitere, \M l^iet

Aber 93eet^otoen als Ctoponifien gefagt mirb, ifl eBenfo t>eraltet

iüic alt geboren. SBir geben ba^er nur nod^ bie S^ilu^ftcIIe.

„Seetl^otien fc^ieb toon $rag wnb ic^ fül;lte bie günilige

2öir!nng, ben $errn beä ÄlaüierfpieU in [einen Sc^öpfungeu

gel^ört ju ^aben."

S)amit nun aber bie ^elbeugej'talt biefe^ „^liefen unter ben

ÄTatoierfpietem" au6^ ganj üor unS erfte^e, laffen mir fogleic^

ba§ S3i(b eines ^tingfampfeS mit einem annäl^ernb ebenbürtigen

©egner folgen. GS ift ^ofep^; Söölfft auS ©aljburg, ge=

boren 1772, alfo smei ^Ja^re jünger aU öeet^oüen, ein aSBunbcr»

finb, baS fd^on mit ftcben 3abren öffentlicä^ gefpielt l^atte nnb jtoar

ein SSioIin^Goncert. ^ n^ar ein 6($üler üon Syiojarts $ater

nnb toon Wto^axt felbfl eni)>fo^len toorben. (Sr botte and^ bereits

ein paar Opmi in SBien aufgeffibrt nnb toca uns bie {^u))t«

fad^e x9, yiet nnb anStoArtS einen gan^ aufierorbentlid^ (Sr«

folg gd^abt. SContafd^ef/ ber ^nntol nod^ S3eetbin>enS Sefnd^

in $rag ein €om)»etenteS Ürfl^eil fiber IfiMerfpiel iottt, fd^I«

bert uns ben SItbleten, ben er alfo im Wläxi 1799 ebenfalls

börte, folgenberma^en:

„S^ic^t lange barauf fam SBölffI nad; ^^rag. 6ein burc^

mebrere S^i^f^i^^ft^^^ toerbreiteter 9luf eines aufjerorbentUc^en

ÄTaöterfpielerS mad^te alle 9}?ufi!freunbe biefer ©tabt auf feine

^^unftleiftung neugierig. 2Ber il^n feigen ober fpred;en looHte,

niufete i\)n bei ber blauen 2öeintraube fud^en, lüo er fic^ tages

lang auf bem ^Öinarb tummelte unb tro^ feines funftreic^en

53ifiarbfpielS bennod^ gegen ben 3Jkrqueur über fec^S^unbert

Bulben oerlor, toomit ibn äBölffl auf bie @innabme feines

(Soncerts befd^ieb.
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Soncert fanb im ^^eater ftatt, föo 3u^örer fid^ äa|l=

reid) »erfaiiimelten. 2:Öölffl [pieltc öon feiner ß^ompofition ein

ßoncert mit Iteifpiellofer D^ein^cit unb ^^räcifion. Wie c§> Inn fo

ungeheurer ©pannung feiner .§änbe tro^I niemanb anbcrS l^er=

aufbringen bürftc. S)ann fpielte er bie SDlojart'fci^c ^^lantafie

in F minor, toeld^e für toter §änbc in ber 59reitfopf'f(J^en

^erattögalbe erf(^ien, aQein fo toie fie gebrudt ifit, ol^ne irgenb

einen Zon auSjulaffen ober ettoa, bev StnSffl^ranfl ttegen, ben

fBkct^ ber 9loten |tt !ftr)en^ toie eft bie fogenannten 9tontantiler

unferer lieBen^ unb bur^ l^eiEofeiS S^ongetoirr bei aufge«

(obener ^Dfimf^fung loi^r aSeiS ani^u^lnil^ lofil^n. SSHe

gefagt, er fpielte biefed ZmW ol^ne äffen Sliggriff. 3ule^t

^bantaftrtc er, toortn er baiS ZXfem au8 bem Gonntagdfinb

(toon SBcnjcI mmex) ,2öenn'« fiiferl »acljt* eingewebt, wnb

bann befc[)(cjB er mit einigen feE;r fd)önen unb fe^r brillanten

SBariatiouen baö (Scncert. Gin reid)Iid)er ^eifaE lüurbe bem

in feiner 3lrt ciiijinen 3>irtuofen ju ^eil.

(Sin Ätaüicrfpieler, ber fed^S %vi^ in ber Sänge mifet, beffen

giiicjer, ungc{)euer lang, eine Spannung tion einer ^erjbecime

o^me alle Slnftrengung aufführen, ber nod^ baju fo mager ift,

bag an il^m aQeS, toie an einer SSogelfi^eud^e, Happert, ber

mit ber unglaublid^ften £ei(^tig!eit, mit einem stoar fd^toad^en^

jebod^ einem netten Slnfd^lag afle ©d^toierigfeiten, für anbere

jnatoierfpteler Xtnmdglid^Ietten, tooffffll^, ol^e bie ni^ige

tung beS ^&tpM babei |n Verlieren, ber oft gonje Steffen in

m&fiig betoegtem ä^empo, mit einem unb bemfelben ^nger, loie

in bem SCnbante ber SRojart'fi^en ^^antafie bie tange in 6ed^

scbnteln fortgel^enbe ©teüe im 3Jenor %vl binben tr>ei6, — ein

fol^er ^lanieripiclcr ift m))l eingig in feiner 2lrt su nennen.

S®a§ tDürben \vo^)l unfere Qournaliften über einen feieren Ma=
toierfpieler fagen, gegen ben aH unfre ^naniften famint it;rem

©epätf ton (Stuben unb fogenannten ^^^antafien Dhilleu finb,

bie bag 6inniioIIe ber lüa'^ren 5lunft nie erFannt, bie i^rc Sras

toonr nad^ ben poffierli^en (Eprünc^en ber ^eupferbd^en ftubiren,

pd^ ba^cr ju ed^ten mufifalifd^en ©aäcogniern beranbilben?

SBölffld eigentbämlid^ S^irtuorttät abgered^net, ffoüe fein
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Qipid meber £id^t nod^ B^ttm, mangelte t^m mftnnlid^e

itraft gana uttb gar, ba|ev eiS fommen mochte, bag fein 6piel

nid^t in baiS Snneve bee SRenfd^en brang, fonbem ba8

naftif^e boron )ttr SBetounberung ^inrt§. tteBrigend fel^lte

IJm bei fonftiger ©ittartigfeit an feiner 33ilbung, fein finbifcb

]^nmoriftifd^e§ 2öefen l;at il^m ben 9]amen eine§ ,närrifdien

SBötffO äugejogen. 3ll3 mau il;u fragte, luaium er nic^t fo

lüeitgreifig fd)reibe, irie er fpiele? gab er jur 2lntirort: ,9Ba§

tDürbc bie Söelt, bic mi<i) cbnef)in für uärrifd) f)ä(t, erfi baju

fagen, meun ber 3(rt Gompoutionen, bie für meine lan^jen

Ringer lei^it finb, Den gemöt^nlicj^en ^enfii^en^änben anbieten

würbe?'"

3)iefem 33eric^t fcj^lieften trir weiter folgenbe parallele

Smifd^en ben beiben ^eroen and ber SlUgemeinen äfhiftlalifii^en

Leitung Dom 23^ Wßxil 1799 an:

^S)ie SReinungen über ben 9$or)ug M einen Dor bem

anbem finb (ier get^eilt: bod^ fd^eint t», aU ob ftii^ bie grOfiere

gartet auf bie @eite bcd Setteren (^dlffO neigte. Sd^ »iE

mi(( bemfii^en, Sl^en bas (Sigene iBeiber anzugeben/ o^ne an

jenem Sonangfheite ^^eit su nehmen. 8eet^oioend ®pxd ifi

äufierfl brittant, bod^ tpeniger belicat, nnb ferlägt ^umeilen in

ba8 Unbeutlic^e Aber. @r geigt fi(^ am attertoort^eil^aftefteu in

ber freien ^^antafie. Unb l;ier ift e^^ luirflid) jauj auf^erorbents

lid^, mit tr>el(^er Seic^tigfeit unb jugleid; geUi^if^-'^t iii ber 3been=

folge 53eet^oüen auf ber 'Stelle jebe^ \l)m gegebene ;Xi;ema nid)t

cttoa in ben giguren nariirt (luomit mand^er SJirtuo^ ©lücf

unb — SBinb mad)t), fonbern nnrflic^ au^3füt)rt. (Seit ^Jicjart^

S^obe, ber mir ^ier noä) immer ba§ nun plus ultra bleibt,

(>abe id^ biefe 2lrt beä ©enuffe^ nirgeubi^ in bem SDkfee ge=

funben, in melc^em fie mir bei Scctl^oöen ju 3:^ieil ruarb. hierin

fte^jt i^m SBölffl mä), Slber ^or§üge üor i^m ^at Söölffl barin,

ba^ er, bei griinblid^er mufifalifd^er ®elel;rfamfeit unb magrer

Sftrbe in ber <Eom))orition, 6ate, »eld^ gerabeVin unmbglid^

SU q»cutiren fd^einen, mit einer Seid^ttgVeit, ^fictfton nnb

^eutlid^feit »ortrfigt, bie in (Srfiaunen toerfefet (freilid^ {ommt

i\)in babei bie groge Ctmctur feiner $Anbe fe^ )tt flatten), unb
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bafe fein i^ortvag überall ]o jiüecfmäHig uui) befciiber^ au^ im
Slbagio fo cjefäflig imb einfc^meid^elnb, gtetc^ fern üon ^al^l^eit

unb Ueberfütlmtg ift, bafe man nic^)t blofe 6emnnbern, fonbern

genießen fann .... $Daf, 5föö(ffl burd^ fein anfpruAelofed, ge=

fäHige^^ ^^etratjen über ^eet{;oüenä ettüag |io^cu %on noä) ein

befonbereg Uebergeiüid^t erhält, ifl fel^r natürlid^."

3e^t folge alfo bie Beerte eine« Sliiti^fanitfeg siüifc^cn ben

Reiben fetbft, aderbings eim^ bramatifc^ effectüoE sugefiu|t

aber ber ^auptfad^e ttad^ tca^r. Unfc toie tief ^et ber ©n<
bnut gemefen fein muft, ift barouS f<i^Iie|ett/ bag biefe

6<l^ilberuna me^r att 30 3a^e nad^ bem (Sveigniffe felbfi dnf«

§efd^e6en ifl. 6te fielet im SCnl^onQ jenev an ftd^ fo fel^r ge»

fdlfd^ten ,,SBeet]^oben « Stnbien'' üon Sqna% bon ©e^frieb/
ber aber f($on bamaU mit 99eet^oben genauer befannt ttar unb

'

ba^er in bfefer 6adje ein gnberläffiger 3euge ift. ©ie lautet:

„Bdjon f;atte 33eetl^oöen burd^ ntel^rere (Sürnpüfitionen 3Ii>f=

fef;en erregt unb galt in 2öien für einen l^laüierfpieler erften

?Hange'5, aU it)m in ben legten ^a^ren t)eä üerfioffenen ^a^r^uns

bertg in 2BöIffI ein ebenbürtiger 9iiüale ertt)ud)§. ^a erneuerte

fid; gemifferma^en bie alte ^arifer ^t'bbe ber ©luctiften unb ^icci;

niflen, unb bie jafjireidjien Äunftfreunbe ber ^aiferfta^t jerfielen

in jiüei Parteien. 2Jn ber ©pi^e ton 33eet^ooeng i^ere^rern

flanb ber liebenSloÄrbige gürflt uon Sid^noto^fp; ju SBöIfflg

eifrigßen ^ßrotectoren gehörte ber üielfeitig gebilbete greil^err

9lai^munb t)on SBc^lar, beffen freunblid^e ^iHa (am ©riin«

berge näd^ft bem faiferlid^en Sufifd^ffe ©d^nbnutn) allen

fremben unb einl^etmif<|en Äfinfilem in ben rei)enben Pommers

monaten mit eäj/t britifd^er So^alitfit eine gleid^ angenehme al8

»finfd^endttertl^e ^eifUUfe gem&^rte. * S)ort berfd^ffte ber

tntereffante Sßettflreit beiber SU^Ieten nid^t feiten ber

ja^Ireid^en^ burd^auiS getoö^Iten S^erfammlung einen unbefii^rcib«

(id^en Äunftgenufe; jeber trug feine jüngflen ©eifteSpriAncte

por; balb liefe ber eine ober ber anberc ben momentanen ©in*

* „S)fr reid^e getaufte ^ub JGctjInr", wie ^DJojnrt am 24. ^Roöcmber

1781 an ben Sater fc^reibt, mx aud) fein „toa^rei guter Srteunb'^ unt) ba^ec

felbftoerftänbli^i ein ißcotector äBöljfiS.
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flebungcn feiner fllül^enben ^^antafie freien, tttiflcsügelten Sauf;

balb festen fi<i^ beibe an atoei ^iancforte, improtoiRrten mö)^eU

toeife Aber gegenfeitig fid^ angegebene ^^entaS nnb fd^ufen alfo

gar mand^eS Dierlb&nbige Capriccio, toü^, ^Atte im SCitgetu

hMt bev Wmxt Rapier ge&rad^t toerben {Oitneit^ ftd^etlU^

ber SSergangltd^fett getrost (a(en toiltbe.

an ntc^onifd^ (9efdHdKd^i(at bfirfte ei» f<|tDer, toieDeU^

unmdglid^ gemefen fein, einem ber Stäaß^^ looi^ugdtoeife bie

€iegedpalme ju toerlei^: jja, Sßfiiffl'n l^at^ bie gütige 9latnc

nod^ mfitterlid^er U^ail^t, inbem fte i^ mit einer 9iiefen^anb

ausflattete, bie ebenfo leicht 3)ectmen ali anbere SDlenfd^enfinbcr

Dctaüen fpannte, unb e§> il)m möglid) mad^te, fort(aufenbe

boppelgriffige ^affagen in beu genannten Intervallen mit S3li|eSi

fd^nelligfeit auSjufütjren. — 3m ^fjantafiren verleugnete 93eet=

Ikoven fcbon bamalg nici^t feinen me^r §um unbeimlid^ Lüftern

fi(^ l^inneigenben G^arafter; f(^n?elgte er einmal im unerme§=

lid^en 2:onreid), bann luar er aud^ entrijfen bem ^tbifc^en, ber

©eifl l^atte jerfprengt aUe beengenben geffeln, abgefd^üttelt bag

3od^ -ber Äned^tfd^aft, unb flog fiegreid^ fubelnb^ empor in lid^te

Sletl^errfittme; jett broudte {ein 6))iel bol^in gleich einem n)i(b

fd^finmenben (Eatatacte, ttnb ber Sefd^örer ^n^ang bad Snflrus

'ment mitunter sn einer Ataftängetung, meld^ faum bet ft&tlfle

8au |tt gel^or^en im ^tanbe toar, nun fant et ^uvüd, obge«

fyannt, leife fttagen auiSl^att^nb, in ffie^mutl^ aerfliegenb; —
tt>id>er erl^ob ftd^ bie 6eele, trinm^^irenb über Dorlibergel^eitbeS

(Stbenleiben/ loenbete {td^ nad^ oben in anbad^tdboSen AÜtngen

unb fanb berul^igenben ^rofl am unfd^ulbDoDen Wen ber

beiligen 9lötur. — ^od^ toer öermag ju crgrüuben be« 5Weerc8

Siefe? @§ toax bie ge^eimni^reid^e Sanäcritfprad^e, bereu Jgieros

glpp^en nur ber ßingemei^te ju löfen ennäd^tigt ift !
— Söölfft

l^ingegen, in ?!}?Ojiart§ Sd^ute gebilbet, blieb immerbar fid^

gleid^; nie flad), aber ftet§ flar unb eben befjmegen ber 3)le^r=

%a\)l jugänglic^er ; bie .^unft bleute ilim blcft aU Miiid jum

3ti?edfe, i.i feinem galle al§ ^runf= unb Sd;auftücf trodfenen

@ele^)rttl)un§
; ftet^5 mufete er 3lnt^eil ju erregen unb biefen

untoanbelbar an ben älei^engang feiner tool^Igeorbneten gbeen
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bannen. — 2öer .Rummel gel^ört f)at, toirb auc^ öerftcjen^

toa& bamit gefagt fein roiU.*

Siiod^ ein gan^ eigeiUl^iimlic^eS ^^ergnügen eUDuc^d babet

bcm üorurt^eilSfreien, nnbcfangcncn SBeobad^ter int ftillen 9le=

ffcctircn über bcibe 3)Jäcenaten, tDie [\e in gespannter Stuf»

merffamfeit beit £ei{lungen.i^rer @<i^fltlinge laufd^enb folgten,

(etfolfpotbenbe Solide ft^ aufenbeten, unb fii^iegluj^ mit alt<

fittetU^ (Simttoifte bem dcfl^f^tiaen SSerbienlle unbebin0t

üoSe (Siered^ii^t toiberfa^eit liegen.

5Die $rotegirteit fd6{i a(ev fflmmerten ft<l^ barum* f>M*

toettig. ®ie arteten fid^, toeil fte ftd^ felbfl am beflen su tofiren

tDulten, uitb aU gerabe, el^rlid^e ^entfd^e Don bem lobtofttbioen

©runbfal ausgingen: bag bic Äunftftra^c für löielc breit genng

ü>ärc, o^ne fic^ iued^felfeitig auf ber 2BanbeIba]^n jum ^itU

bei5 Sftu^ni^ neibifcf) jn beirren."

©ölffl« ^oc^a^tung üor Seetl;oüen§ ©eniuS ermieö fid^

baburc^, ba§ er ibm feine 5!(at)ierfonaten Op. 7 loibmete, bie

in biefer 3^^^ erfc^ienen. Gr felbft ift balb genug i>cn ber

SBübne toerfii^ttiimben unb im £eben i^erfommen: eS fel;Ite i^m

jene fräftitj i^or^altenbe geiflige (£ncrtiie iinb ibeale Subftanj,

bie unfern TCfter aud^ in ben trübften ßcbcmJlagen oben er«

^ielt, ja au« jebem Seib unb Unglütf nur um fo gefräftigter

l^ert7orge^en unb (ö^er em))orfleigen lieg. 5Diefer fttnftUrifd^e

SBettf^reit aber roax nur geeignet feinen iHul^m 0tt meieren lote

fein eidenei» fftnfUevifd^eiS iBetDugtfein sn (eben.

2öir fommen ju jenem JJ^aufenbfTreiber füriS Älatoier, ber

Sabrje^ntc lang ben Unterrid^t auf biefcm S^if^tumente burd^

faß gan) ^eutf^lanb be^errfd^te unb n7enn aud^ nid^t \>on bem

großen <Sinne feine« ßel^rer« S3eet(oüen, bod^ üon bem^ed^ni»

f^ feine« 6y>ieU bad (Sntfd^benbe auf bie SRaii^melt hta^tt,

* ^Kmmel mx ein B<ffUn oor SDlo^rt felbft.
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<S}enti^ toat am dl. Se&ruav 1791 geboten, ^^tt 1795

m 1604/ eifä^ft bie 9leue Sßieiier aihifU^ettttiig t>oiit 13. «if

guft 1857, ^UNit baS (Sfent^'fd^e $au0 ein Santntdplal ber

t)0T3ügU(|ften SKuftfer bamaltger 3eit: Slbb6 Seltne!, 3o[ep^

Si^aiDÄf^, einer tcr erften Organiften ttiib Ätouteriften, befon«

ber^ burd; fein u vista Spielen berühmt, tüoriii incHeic^t nur

53eet^oüen i\)n übertraf, ^lnimp()ol3 u. f. vo." ga^re 1842

l^at er felbft feinen einfadjen ^eben^ganc] aufgefc^rteben , trelc^er

Ttac^ feuieni 2;obe in§> 2(rc^iü ber ,,@efe[Ifc^aft ber SJZufiffreunbe*

in 2öien fam, beffen 5Ärcbi\?ar bann jnr ^nbiläumefeier im

3a^r 1870 ben auf 53eetbcüen be^üglid)en ^t^eil im Sa^reäs

betici^t bed @onfert)atoviumd ber älnjitalt toecöffentli^te. 3^
foli^en roix alfo ^ier:

ffä^ V^^^ S^it (i^ ^^t^c" Sahiren beg vorigen 3^^^
l^unberU) tDoreit in äßien aU bie beßen ^aDieriflen begannt:

Sßdlffl, bttt^ fein S3rabOttrf))ie( auiSg^eid^et

®elinel^ bnt^ fein briSanteiB unb elegante^ fotoie

bnr(j^ feine SSarialionen allgemein beliebt

fHipavaitp, ein groger 2lm|)afpielet nnb bntd^ ben ®or»

trag ber Sa(j^'f(|en gugen berill^mt.

^6) erinnere mid^ noä) je^t, aU eineg ^ageS ©elinef
meinem SSater erjä^tte, er fei für ben 2(benb in eine ®efell=

fc^aft cjelaben, 'wo er mit einem tremben Mlaüieriften eine Sanje

brechen foüte. ®en rooUen mir äu)ammenf)anen, fügte (55eUnef ^inju.

^en folgenben 2^ag fragte mein fßaUx ben ©eline!, tote

ber geftrige itampf auggefallen fei?

0! fagte ©elinef ganj nicbergeferlagen: ben geflrigcn

^ag n>erbe ic^ benfen ! in bem jungen 9}^enf(j^en fledft ber ©atan.

9lie ^ab' i^ fo fpielen gehört! @r p^antafirte auf ein t)on

mir geg^eneiS Xffma, toie felbfi 9Ro)art nie )>l^antaftren

gebbrt b<^be. ^ann ft>ielte er eigene ^mpofltionen, bie im

bbii^flen ®rabe lounberbar unb grogartig ftnb, nnb er bringt

auf bem Afatner S^toierigfeiten nnb dffefte b^or^ Don benen

mir uni$ nie ettoad l^aben trdnmen taffen.
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dä, fagte mein 8ater toenoimbert, bne benn biefer

(Sr i[t, anttoortete ®eline!^ ein Keiner^ l^&glid^er^ fd^mara

unb fiörrifc^ aii^fe^cnbcr junger SRann^ bcn ber güril Sid^»

notü^f^ üor einigen 2>a^>ten bon S)eutf(3^lanb l^ier^er gebrad^t,

um i^n bei .«patobn, SHbre^täberger unb 6alicri bie

Gompofition lernen ju laifen, unb er Reifet S8eetbot»en.*

^iej'e^ mar baö erftemal, bafe ic^ biegen ^Rainen ^)örte, unb

nun beftürmte meinen Spater, mir 33eet^ot}enö ßompofitionen

)u ücrfc^affen. S3alb \)atte aUeä, toa^ üon i^m erfd^ienen

n?ar, bie brei erften ^rio§ unb Sonaten, einige SSariationen,

bie Slbelaibeac, unb ba xä) bereit« fo öieleg ®ute anbrer ajiei*

fier {enneit gelernt l^atte^ fo lentte bolb bie ©d^önl^eit unb

Originalitdt ber Seetl^oben'fd^en SESerfe nad^ Ser^fiCiniB nteineiS

SllteriS tofirbigen, n>o)n aber ein Befonberer Umflanb beitrug.

Unt jene geit befud^te nni» fafl tägltd^ SCbenbS ein alter

Wtam, !Rantett8 itruntp^ol^ (trüber bed (Srftnberd ber $ebat«

^orfe). @r tt>ar SBiolint>ieler unb aU fotd^er im ^oftl^eatcr*

ord^efter augefteHt, aber babei ber gröfete, bi^ jur ^öd^ftcn

Uebertreibung eyaltirte (inlljufiaft für bie SJlufif. S)ie SRatur

^atte einen bc^en ©rab t)on rid^tigem unb feinem ©efü^l

für ba§ Sd)öne ber 2^onfunft verlieben, unb, oI;ne eben grofee

tedini^die .Uenntniffe pi befi^en, muf3te er jebe G^ompcfition mit

großer 6d(;ärfe ^u mürbigen unb bem Urt^ieile ber ^unftu>elt

getDiffennagen t7oran)ueiIen.

®Ieid^ bei bem erften ßrfd^einen bc§ jungen SBeetboüen

^ng ftd^ ärum)>(^oI} an i|^n mit einer ^artnäcfigfeit unb ^in« *

gebung, bag er balb fein ^audfrennb mürbe, fafl ben ganzen

2:ag bei i^m subr^d^te unb bag SBeet^oioeU/ ber fonfi mit

feinen muftfalifd^en (Sntlofirfni gegen S^ermann fe|r gd^eim«

ntBt>on iDar, i^nt jebe Sbee mitt^eilte, jebe neue (Sompofttion

oft toorfpielte unb täglid^ üorpl^antafirte. Obtoo^l SBeet^iotocn

[i^ über bie unge^eud^elte SBerjüdfung, in ^rum^)^ol5

* S)Q& Sid^nortSfp »V naä) 933ien ßcDvQC^t Robert joHc , war bei ber inni»

oen IBejic^ung ^eei()oben§ 31t i^m eine leicht begretfU^e 9(nna^mc. S)emiO(l^

ift fie, toie loir ^iix toifim, irrig.
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babei ftetö geriet^, oft luftig machte unb i^n immer nur feinen

3lanm nannte, fo toar er bod^ über bie Sln^änglic^feit gerührt,

mit »eU^r jtrunq^l^ols felbfl bie bitterften geinbfd^aften m6)t

fij^eute, »in geoett bie bamoü fo aal^treid^ett Oegnet feine ^od^e

)n berfeil^ten. .
S)enit in jener S^i^ »urbeit Oeet^obend (Som^

)>ofitionen Dom .größeren ^Milum gftn|li<l^ beifatmt uiib bon

aOen Sln^ängem ber Altem SRoaart»^bn'|<i^ ^^tät mit ber

grögten IBitterfeit Mäxtüp^

5£)iefer Stamt loar eiS nun, bem i6) täglich Seet^oDenS

aOBerfe üoripie(en mufete, unb obtoo^l er t)om Äraoierfpiel gar

feine tontniB \)atte, mufete er mir boc^ natürlid;cr 2öeije ubci

J^empo, ^ortrai3, (rffeft, ß^arafter 2C. berfelben je^r inel gu

fagen, ba er biefelben fo oft oon Söeet^ooen felber ^)aiie nors

tragen ^ören imb meiflen^ au6) bei beren (Sntfte^ung gugegen

mar. Seine Segeifterung ftecfte mic^ balb au unb ic^ raurbe

balb ein 2lubeter ^eet^oüeuö mie er felber, lernte alleä oou

i^m au^tüeubig unb fpielte eä für mein 2llter mit ebenfo öict

©emanbt^eit unb ©ut^ufiaSmuiS. Sluci^ erjä^lte et mir jletd^

maS $eet^ot)en 9teues unter ber geber l^otte, unb fang unb

fpielte auf ber Violine bie Z^mai bor, tt)el^e er bormittagd

bei i^ ge^ihrt ^tte. Stuf biefe Strt er^^r fietd toeit frfl^er

als jeber SKtibere, m& Seet^oben unter ber S^er l^otte, unb

fpfiter erlannte i^ l^ierauiS, toie lang, oft bur^ mel^rere

3a^re, S9eetl^oben an feinen SBecfen feilte^ e^e er fie ber

Oefj^t(i(3^feit übergab unb tt>ie er )u neuen SGSerfen SHotibe

benülte, bie i^m »ielc ^a\)xe früher eingefallen waren, bcnn

unfer freunbfd^aftlid^eä SSerl^ältnife mit Ärump^iolj bauerte h\ix6)

öiele Sö^re bi^ ju feinem lölü erfolgten ^obe. *

3e^)u ;3a^re mar id^ ungefähr alt, als id) burd^ Trumps

botj ju 33eet^ooeu gefütjrt mürbe. 2öie freute unb fürd;tete

\d) mid; beS ^age£j, mo id; ben bemunberteu 3J^cifter feigen

follte! 3lo(^ ^eute fdimebt mir jener 9Uu3eublicf lebl;afl im

©ebäc^tnijs. Sin einem ^intertag manberte mein $ater, ^rump-

* fttumpl^ots parfr am 2. Slai 1817. iBe«t$ot»ra ]ifyntb ouf i|ii ben

<i^efatig 'btt aXBn^e ouS Stj^KcrS %tti Jta\^ tritt ber !t:ob bm SRenfi^cn an."
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Ifjolg mit) id) au^ ber Seopotbftabt (tro mir ftet^ nod; n)Dl;iUeu)

in bie Stabt, in ben fogenannten tiefen ©raben (eine S trage),

ftiegen t^nrm^od; bi^3 in ben 5. ober 6. 6tO(f, wo un5 ein

jiemtic^ unfauber auSfe^enber ^ebicnter bei Seet^ioüen nielbete

unb bann einliefe, ©in fejjr h)üft anSfe^ienbeö 3^"^"^^^/ überall

Spiere unb Uleibungdjlüdte üerftreut, einige jloffer, fa^le

SlBänbe, faum ein ©tu^l, aui^genornnten ber macfelnbe beim

Sßaltev'fd^en ^ortepiano (bamald bie beften), unb in biefem

3intmer eine ©efeUfd^aft toon 6 hi» 8 $erfonen, toorunter bie

betben 83tflber SStanitIp, JBüima^tt, Q^uppan^iQ^ unb

einet von tBeet^obend Srübetn.*

9eet(oben fel6ev loar in eine Sade bon langl^aarigcm

bnnMgrauem 3cuge unb gteici^e $einKeibec geSeibet, fo bag

er mid^ gletd^ an bie Slbbilbung bc§ ßampe'fd^en SloHnfon Srufoe

erinnerte, ben id; bamal^ eben Ia>5. ^i^a^ ped;[c^mar5e $aar

fträubte [idj §ottig (a la %it\iä gefd^nittenj um feinen Stoipi

S)er feit einigen S^agen nid)t rafirte Sart fd^hjärjte ben untern

2:^eil feineö ol;ne^>in brünetten ©efid^tö noc^ bunüer. 2luc^

bemerfte ic|i fogleid^ mit bem bei 5?inbern geirö^ulicf)en ©d^nell-

blidE, bag er in beiben O^ren ^aummoUe \)atte, meiere in eine

gelbe glüffigfeit getaucht fd^ien.

5)oc^ toax bamal^ an i^m nid^t bie gerittgfte |)artr;i?rigfeit

bemertbav. 3^ multe fogUidjf etkoad f)»ielen^ unb ba id^ mi^

3U fe^ f^ute, mit einer bon feinen (SompofUioncn an^ufanseU/

fo fpielte id^ bad SRoiart'fd^e groge Gdur-Sonceit (ba0 mit

Stccotben anf&ngt). Qeet^oben »uibe bolb aufmerffam, nä^ette

fi(j^ meinem Stul^le unb fpiette bei ben Stellen, \oo ndv

accompagmrenbe ^affagen ^atte, mit ber Iin!en $anb bie Cr»

c^ef^ermelobie mit. 6eine jpäube hjaren fe^r mit paaren be«

njac^jeu unb bie ginger (befonberä an ben ^pi^en) fe^ir breit.
**

* Vitton untr fEStani^fQ toareii Ord^efteibiredoim am ftSrn^ner«

t^ot; 6fl|imi9et um» üRosattö e^Utx, imb bn drifi« 6^u|>tMini!o^

tDiTb nnS fo0(d4 beecgnen.

** 6ie )a|en aus rote Dorn a^Ge^acft unb Raiten faß alle bie gleite

8Sti0C, cT^üfilfe mit eine Sugenbfreunbin $&täfyo9tni, ^tmi ttoti ^Uid^en«

Ikein geb. SDlalfatti in Qfieiburg i. 9r.
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^n^x\ct}cnlmt , bic er aufwerte, tnad)te mir iS^hiÜ), Inerauf

bie eben erfd^ienene Sonate pathetiqiie iinb eublid; bie 31bclaibe

toorjutragcn , iüel^e mein 33ater mit feiner redbt gnten 2cnor--

ftimme fang.* 31I§ id; üorienbet hatte, iranbte fic^ 33cett)ct?en

ju meinem 5^ater nnb [aqte: ber Sinahc i)ai ^talent, id; felber

ivill it?n imterric|iten nnb nef?me i^n als meinen Sd;üter an.

Beiden Sie i^n woijcntli^ einigemal jn mir. 33or allem

aber toerfc^offen Sie i^m ©mannet 53ac!^Ä £el^rbu(j^ über bie

toaste Wct ha» StlMiec fpielen^ bad er fd^oit baiS näiiftfte

Wal mitbringen mng.

SHun gratulitten aVe Snivefenben meinem ^attt }tt btefem

künftigen Studf^nnid^, befonbecd JErnm))^i)I) toar oani entafidt

nnb mein fßaUt eiCte foglei^, ®erl anfaufinben.

3n ben erften BccHonen Befd^fiftigte mi^ Seet^oben caa»

^.6ßeil\6f nur mit ben Sblen in aDen Slonatten, geigte mir

feie (bamals ben meiflen 6lpie(em no^ nnbefanntc) einzig ric^=

tige $altnng ber .gianbe, ber Ringer nnb tioräüglid; ben ©ebrand^

be§ ^anmenS — ^Regeln, bereu Dhibcn id) erft in n?cit fpäterer

3eit in tionem Umfang einfetten lernte. .fMerauf ging er mit

mir bie biefem l'el;rbud) gebi^rigen Uebuugöftüde burdi, nnb

mad;te mid) ücrjüglicb auf ba^ Legate aufmerffam, ba§ er felber

in einer fo nnübertrefflid;en Slrt in feiner Ü)tad;t ^atte nnb ba^

5U jener 3^^^ '^^^^ anberen ^ianiften auf bem gortepiano für

nnanäfnl^rbar ^^ielten, inbem bamalS (nod) t?on 9)Zojartg ^eit)

bad flel^acfte nnb furj abgeftofeene ©piel 9)?obe n?ar. 2lu(^

^at mir in fpätern Qafiren S3eet^ot>en erjä^lt, ba| er aUiojart

thel^rmal fpielen gel^ört unb bafe biefer, ba feiner fleit biie

(grßnbung ber gortepiano nod^ in i^er Ainb^eit toax, fi<l^ auf

ben bamald mel^r gebrdn^Rd^englügeln ein ®|>iel angemo^nt

^tte, ml^ feinedmegd für bie gi'vte^i'iano pafite. 9lu(i^ l^tte

in ber golfle bie Oefanntfii^aft mel^rerer ^«fonen gema<!^^

voü^ bei SRo^art tlnterrid^t genommen nnb fanb in i^er
@)nelmeife biefe Semerlung beftätigt.

Ida mein Skiter mid^ nie aSein ben toeiten 2Beg in bie

* ®ie fibclaiöc crjc^iien im ^ai)xe 1797, bic Sonate pathctique 1799.
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©tabt gelten laffcn wollte unb mid^ ba^er immer [elber 311 söecU

l^oöen führte, lr>obei er fo tiele ßectioneu üerfäunite, — Da

überbiefe oft gefd^a^, baß S3eet^)ot?en eben componirte unb

bal^er entfc^ubitjte, fo erlitt ber Unterri^t nad; einicjer Seit

eine längere Unterbred^ung unb toax toieber meinem eigenen

gleig übedaffen.

3m Sa^re 1802 gab S9eet^oücn fein erfteg öffentlid^cS

©onccrt im SCJeatcr, »0 er fein erileS (C-dur) iSoncert fpielte

unb feine erße unb jti^eite Sinfonie mit ungejeurem 8eifatt

auffft^vett liefs unb sule^t no^ frei ^l^antafttte^ loi^u er bad

^ema erl^te grasia beit jtaifer^ toÄtlte.
*

(S^fmü9 f$in»ert bann fein Sufammentreffen mit Rummel
nnb ben (Sinbrud, ben beffen ®pid auf i^n getnad^t @d toor

biei» bei ber SSHttloe ^Bto^m, m j^en 6amflag muflfalifii^e

6oir6en fiattfanben^ in toel^ ftd^ ber jüngere @ol^ 9Ro«

Sattd^ ein 6<i^äler ©treid^eri^^ mit Dieter ©efd^icflid^feit pro-

bucirte.

(SScmV fä^irt alfo fort:

„®inmal trar an einem fold^en 2lbenb bie ©efeHfd^aft meit

größer iinb jal^lrei^er aU getoö^nlicf) , unb unter ben toielen

eleganten c^erren unb S^amen bemerfte id) einen jungen a)knn,

befjen 2leufeere^ mir fel^r auffiel. Qin gemeines^ unangenelime^

©end^t, mit bem er beftänbig surfte, eine ^i)(^ft gefc^matflofe

Äleibung, liegen irgenb einen 5Dorffc^uImeif^er öermut^en. 2lber

bagegen ftac^en fonberbar eine äRenge {oftbare brillante Glinge

ob, bie er fafi an allen Si^m^ ^ )a>vxU toie gettd^n«

bemte im ©utgtl^eafcr am 2. ^px'il 1800. «ufßcfü^rt »utbc: btc nett*

grofee Sinfonie in C unb Grand Septuor in Es (burd^ bie ^enen

QäfVppmiiqf), ©(^reibet, ed^inblöcfer, 5^eer, DUcfel, gKataujc^ccf unb 5:ieijcl).

5Beetf)0öcn ^elbft fpielte jein grofeeS *4iiQnofotte»e oncert in B unb eine

freie g-Qntajie über „@ott erholte". SIHt bem C-dur-C£oncert mx 93eeU

^oben }um erftenmal ötfentlid^ aufgetreten am 29. «n^ 80. aR8v} 1796 in

ber «fabemie ber XonfOnf^Ier-eodrtfit (ie^igtr 9ai»bn«9erchi). SHe gipeite

einfottie CD-dar) tmnbe er|l am 27. mn 1608 onfgeffilct
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lidj^ muficirt/ uiib enblid^ biefet iuttge SÜRaitn (ber ttma» iXbtt

30 Sa^re alt fein mochte) aufgeforbert^ etma9 §tt fpielen. äCber

ml^ einen Wtt\\iex ^9rte i^ ba! Obloo^l id^ bontold f^on

fo oft ©elcgcnl^eit gehabt ^attc, bcn ©clincf, 8i^)atrS!p, SBöIffl

imb felbft Seetf;cueu 511 Jjoren, fdnen mir ba^^ (Spiel biefeS

fo uu]d)einbaveu 3)knidHnt eine neue ^I\>elt. Df^ed^ nie ^atle icf>

fo neue ijlänsenbc 8dniMetii3feiteu, eine fotd^e i)iein^eit, ßteganj

unb 3^ii"^^}tnt bcö ^iscvtvaijeiJ unb eine je gefAmacfüctt jnfantmem

i]efetUe ^-antafie gehört; unb aU er fi\üer einiiie 3onateu

^3)?03artö mit SSioIine, luoju i^m iUommer (oben ©. 19)

acconnjagnirte/ tortrug, lüarcn mir biefe Ungftbefannten Zon*

ftücfe eine neue 2Belt. — 5)a l^ieg e?> bcitn, ed fei ber innge

.Rummel/ e^emald äl^lojartiS @d^üler unb gegenn^ärtig aus

iSonbon intüdle^renb, too er lange 3^it (SUmmatx'ü Untervid^t

genoffen ^l^atte. Rummel toca bontoIiS bereits (fo toett bie ba«

maligen Snfirmnente ed erlaubten) im 6piel f^on auf ber

(ol^en 6tttfe/ bie i^n fp&ter fo berul^mt mad^te."

Ueber bie 6pieIlDeife ipummeld im ^erglei^e }u ber

$eet|oüen'fd^en äufeert fid^ (Sjern^ bann »eiter fo:

„2öenn fid^ öeetboüenS Spiet buvd; eine ungeheuere

i^raft, (il;arafteriftif, unerhörte 53rai^our unb ©eläufigfeit aue-

jei^nete, fo luar bagegen .sj u mm eU Vortrag bag 3)hifter ber

l;öd}ften S^leiul^eit unb $DeutIiJ;fc{t, ber anuiutl;igfteu C:legan3

unb 3'^^'t(?^it/ 1^11^ Scininerigfeiteu nnaren fteU auf bcn

hö(hften, ^^erounberung erregenben ©ffect berec^inet, inbem er

bie Ü)io3art'fd^e aWanier mit ber für baS 3n)ifwnient fo ireije

berechneten eiementi'fdjen Sdfnile i>ereinigte. di^ tt?ar ba^cr

natücliii^^ bag er in ber großen fSklt ben Vorrang aU Bpväex

behauptete, nnb balb bilbeten bie atoei SReifier Parteien, ttel<ih^

etnanber mit aVer TtaH^t anfeinbeten. ^ummelS Sln^finger

toarfen bem 8eethot)en bor, bag er baiS maltr6ttre,

bag ihm alle {Reinheit unb ^eutli^feit mangle, bag er bur^

ben ®ebraudh bei» Sebald nur confufen Sfirm (vorbringe

unb bag feine ßompcfitionen gefud;t, nnnatürlid^, melobielo»

unb überbem unrei^elinäBig feien, dagegen bebaupteten bie

^eethoüeui|len, jpummel ermangle aller ed^teu gantafie, feiu
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€picl fei monoton toie ein Seierfaflen, bie Haltung feiner

Ringer fei freusfpinnenartiti , uiib feine dompofitionen feien

blofee ^öearbeitnngeu liioäart'f^er nnb £)apbu'fc^)er aWoiiüe. 2(uf

ntid) I;atte §ummel§ 6piel infcferne Ginflufe, aU eä mid) ju

einem ^liJ^ern ©rabe tjon SRein^eit nnb ^eutli(^^feit anfpornte."

3m ^df)xe 1804 tuurbe Gäcrnp bur^ ^rumpl^crs aiid^

beim gütigen. £id;nom5fi; aufgefüJjrt. S)er gürft geiuami

i^n lieb, unb ©sernv mn^te fafl jeben 3)^orgcn einige 6tunben

bei il^ jubringen unb Silier, er eben tüünfc^te, anl^

njenbig tcrfpielen. G^gemp befa§ fd^on bamalS ein fo glüd«

lid^ed mufüalifii^ed ©ebä^tnig, bag er Mt& \>on ^t^oim,
wi^m 3^onfe|ev tingere^net, DoDfommen genau aitdttenbig

3U flpielen »ugte.

JS,n einem fold^en SRorgen/' mrt (Sjenui fovt, ^fam

au^ 8eet|ot)en (bev mid^ in ben leiten atoei Sollten nid^t mel^v

gefeiten ^atte, unb auf meinen Spater böfe toat, bag biefer

ben Untcrridjit unterbroi^en l^attc) jum gürften unb fd^ien

mit meinen gortfd^ritten red^t gnfrieben. .^ä) ^lab* eS ja gleich

gefaijt/ i'pra^ er, ,bafe ber Qnnge Talent l;abe, abci/ fe^tc

er läd;e(nb ^in^u, ,fein 5Jater mar gecjen ibn nic^t ftrenge

genug.' ,31^, ^err toon Seet^oüen/ r>erie|te mein ^Uater gut^

müt(;ig, — ,e§ ift eben unfer einjigeS Äinb.'

5tuc^ mit meinem Avista fpielen war er §ufrieben, al^

er mir ba^ äJtanufcript bei C-dur Senate Op. 53 }u fpielen

^on biefer 3eit blieb mir 8eetI;ot?en getoogen unb be^am

belte mid^ freunbfd^aftlid^ bid an feine legten ^age. mugte

alle ^orrecturen feiner neu erfd^ienenen äBetfe beforgen^ unb

aU im So^re 1806 feine D)>et „^konm" aufgefül^tt tt)urbe

(am 30. 9{ot).), Heg er mid^ biefelbe für ba8 gortepiono atvon*

given. Seinen Oemetfungen bei biefev Sltbeit Derbaide id^ bie

mit Ipäiit fo n^Iid^ gemotbene Oeflbtbeit im 9[rtangiren.''

®pättx etttAbnt ^^emp in einigen 3eilen nod^ einmal

8eetl^ot)en$, infomeit es ben gegenfeitigen SSerlel^r betrifft:

* S)ic äßalöjuin * Monate crjc^icn im 9JjQi 1605.
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^SReiit f(«ttitbf<$aftli^ Umgang mit Oedl^oben tmntt in»

itoifd^ ttttimtertod^eii foti, unb ob er im 3al^ 1815 mix

feinen Don il^ abo^titten Steffen sum ttntertid^ onDetttaute^

fal^ i$ i^n fa|l tögli^ M mir unb l^Gtte i^ ba oft, toenn er

gut gelaunt tm, auf eine mir nnt^ergeglid^e Urt ^l^antaitren.*

9SHe Dort^eil^aft SSeet^ot)en t>on (^em^ badete, betoeist

baS t)on i^m au«gcflettte S^wgnig, njcli^^cö aug (Sjem^'g Sfiad^.-

la^ ebenfalls in bas Slrc^iü ber ©efell](^aft ber SÄupIfreunbe

überging:

„Wt (grtbeS Unteraeid^nete fönnen bem Sünglinge

@arl @}ernt^ bad S^^d^^B tiid^t berfagen, bag berfelbe

auf bem ^anoforte fold^e fein 14iäi^9eS aotter über«

fteigenbe, auferorbentlii^e gbrtfd^e gemad^ ^e, bafe

er foiool^I in biefem Snbetrad^te <^ audft in StftcEMt feines

SU betounbemben (BMd^tmi aler mdglid^en Unterflfitung

mftrbig gead^tet tt)erbe, unb utoox um fo mei^r, oSA bie

(Sltem auf bie Sudbilbung biefes 3^ren l^offnungdDolIen

©ol^nciS i^r Vermögen tocrtüenbct ^aben.

Söicn, ben 7. S)ecember 1805.

L. S. ^ubtoig Dan iBeet^ooen.

^er Serl^r bauerte bil jum SebeniSenbe Seet^oDeniS, unb

xoU gut trot mand^er Sudfetungen an feinem Bpxdt ber 9Rei^
eis mit i^m meinte unb auf t^n [pred^en loar^ erftel^t man
aus ben ,,Sriefen S3eet^ot)en§" (Stuttgart 1865).

3uni SBefd^Iufe niügen nocl) einige aiu^jüge ber (rrinnerungeu

folgen, toeld^e in ben3<ij^reu 1852 unb 1853 in (EocfS Musical

Miscellany jlanben unb "oon 21. 2Ö. %f)a\)tx in feinem „^eet=

l^oüenS ßeben" mitgetl^eilt finb. S^^^^f* to^n jener ©pielatt

SJlojartS unb ber ge|dmmten S3ortragdtocife feiner ßeit 3icbc,

bann l^ci&t eg öon öeet^oöen felbft:

„Qi platte, ttjie er oft fagte, in feiner 3ugcnb 2:ag unb
Sflad^t geübt, unb gmar fo angeflrengt, bag fogar feine ©e*

funb^eit barunter litt; unb bie förperti(3^en Seiben, töeld^eeine

bcfiönbige 92eigung jur $|^^onbrie bei t^m ^eroorriefen, ent*

ftanben ol^ne l^ä^d (ieroniS.
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68 mar erflaunlic^, mie fc^nell er (iompcfitiouen (felbft

9Jlanufcri^)tc unb grofec ^Partituren) ilberblidte unb tüie gut er

fie fineltc. 3n bicfer ^infidjt fonnte iljm feiner gleid^ fommett.

5We Ätt feiner Söicbergabc »ar immer beflimmt, aber fdfiarf

unb l^rt. ®Ieid^ £ob üerbiente feine ^arfleUnng ber dm»
)»ofltionen bet gtogen SReifier; er fpielte ^AnbeU Oratorien

wib (SIndEiB S3et!e tvunberboO unb edoarb ft$ babutd^ ben

gtditen MfoH; nnb ebenfo bie gngen bon 6eB. 8a$.
€lr er)d(lte mir etn^, bafi et ate Starbt nad^Iäjfig unb

nic^t befonberS angel^alten getuefen, nnb bag feine mufilalifc^e

@rjie^ung fe^r ^^U^i gemefen fei. ,$)od^', ful^r er fort, ,i(j^

^atte Stalettt jiir '>SRvl[\V @S mar riil^renb, i^)n biefe 2Borte

eniftlid^ auäfprec^en ^lören, als menn bag fein anberer ror^cr

gemußt ^ätte. S3ei einer anbcrn Gelegenheit fam bie Unter=

l^altung auf ben 3flu]^m, ben fein 3flame in ber SBelt erlangt

liatte. ,5ldh, Itnfinn', fagte er, ,i(^ ^abe niemals baran

gebadet, für ben 9fluf unb bie ß^re §u fd^reiben. 2öaS id^

auf bem .«gerjen ^abe, muß l^erauS, unb barum fcbreibc id^.'

Slbgefe^en ton ben geiten trüber Stimmung, meiere i^n mit«

unter überfiel unb aus förpcrlid^en Seiben hervorging, »ar er

immer munter, mut^toiUig, ooll r>on SQSiten unb Qpoü, unb

betflmmerte fu^ um feinen 9Renf<l^

9& IBeetl^oben ein iunger siann loar^ fanb er bei ^of

gnteSi^eunbe. (Er (dtte, »emt er (Sefatten boron ^äfM ffiXU,

auf bem l^^d^flen guge leben Idnnen. 6ein Q^axafiex war bem

DOttSean 3acque9 9louffeau fel^r fi^nli^, aber feine (Sefinnung

ttor ebel, gro^heraig unb rein.

Um ba« Sa^r 1803, al« Seet^otocn Op. 28 [6faDicrfonate

in D] componirt hatte, fagte er ju feinem intimen greunbe

.^rumpholj: ,3dh bin nur tüenig jufrieben mit meinen bis«

herigen Slrbeiten. SSon h^itte an n?itl idh einen neuen Sßeg eins

fdhlagen.' ^ur| nadh biefem ©reigniffe erfd^ienen feine 3 Sonaten

Op. 29 [31], in meldheu man bie tlh^itmeife Erfüllung feines

©ntfd^lufied t)erfoIgen fann/'



VIII. §. mx ^ci^fiieb.

33ei bem ©ettfampf mit ©ölftl oben trafen iinr in "^eei-

boi^ene 9täbe einen inmjen üJlann, ber [eben batnalö p ben

beffern Gcniponiften Ül^ien^^ geborte unb [ic^ aucb fpäter als

einen tüd>tigtii ^ituüfer, n^enn auc§ im Stt^Ie ber alten Steidj^s

componiftcii" mie ^eet^oüen bergleic^en bejei^nen pflegte,

bet^ätigt ^at, — Sflnaj 9litter ton Se^frieb, geb. 177G,

ülfo fed^g '^af)vt jflnger als S3eet^oüen. ©r gehörte einer tool^U

gefiellten gamiHe an, foUte urf^rfingli^^ Swrifl n?erben, ober

fein Talent unb feine Steigung fiegten: er njarb Sd^er äRo^otti^

unb fp&tet J^oaelud^d. ^urd^ ganje ao Saläre, t)on 1797 büs

1837, toar er Aa))eSmeifter an jenem ^eater an ber 98ien,

fftr u>eld^e8 8eet|otoen ben gtbelto gefd^eben unb in bem er

feine erflen großen &)ncerte gegeben fyst 9Sie er |u Oeet-

Rotten )>erf0nlu!( fianb, fagen unü feine d^nnerungen. 9bai er

bod SInbenlen bed grofien Spannes burd^ galfc^ung fetner

,,6tubten'' beleibigte, bleibt leiber ein böfer gledfen auf feiner

eigenen @^re. Seine SRiftl^eilungen geben jebod^ in biograpbi«

fd^er .§infid^t ein juüerläffige« unb mannid^fad^ anfd^aulid^eö

5öilb t>on SBeetl^otoen aU 3)?enfd;en \m ale Atüuftlei.

2Öir beginnen mit ber (Einleitung einer ^efprec^ung

ber Missa solciinis, ber 5?ennten (S\)mpbDme unb beö Cis-moll-

Üuartett^ in ber „Gäcilia" ücn 1828, alfo ein ^a^x nadj) 5öeet=

(}0toen§ ^ob, loorin er fein „über brei S^ecennien beftanbeneg

freunbfd)aftlid^eg 3?er^)ältni|] ju bem ©ntfc^ilafenen,'' baä nad^lüeil=

bar öon 1800—180G and; perfönlid;er Umgang mar, fo fd^ilbert:

,,^ieieg fejigefdjlungene ^-öanb mürbe bie ganje lange ^a^>reö=

teilte ^inburd^ aud^ nie irgenb gelodfert, nie burd^ einen, felbfl

nod^ fo geringfügigen Stoi^ geftört. 3^id^t, ald ob loir beibe

fletS unb imnterbar eineiS unb beffelben ©inned getpefen toäxen,

ober fein l^ötten fdnnen: uielmei^r f))rad^ fid^ jeber frei unb

unt>erl^ol^Ien ma, u>ie er'i» eben au9 ge))rafter ttebei^eugung

füllte unb aU ttol^r erfanb, fem bon aUem fbaflid^, egoi»

ftifd^en (Sigenbfinfel, biefe feine biffertrenben Slnrt^ten unb
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Ölaubeitömeinungen bem ©egenvart al^ infaKibcI auftriiuicn

5U ttjofleii. llcbcrbaiivt tuar 53 cet^i en mel 511 gevabe, offen

unb tolerant, um Q^nii^wben burd^ 3)UpilIigung ober SSibets

f^)ru(jSi 3u fränfen; toad i^m nid^t besagte, pflegte er nur tcdjjt

^(Xfii(i9 $tt Ma6)en, unb »ojl glaube mit 3wtoerfi(j^t be*

Tiaiiptcn ju fönncn, bafe er fi^, »iffentlid^ toeniöften?, nie in

feinem galten £eben einen geinb 31^00; nur toem feine ©igen«

Reiten frembe toateti, ber mod^te ful^ aud^ in feinem Umgange
— \^ fpred^e m einet frül^eren Q^t, als i$n nod^ ni<|t baS

ttngläd ber ^i^onbl^eit getroffen — bielleic^t nid^t fo gan) orbent*

lid^ Sured^t ftnben. SBenn IBeetl^oben bagegen (ei wandten,

meift ftd^ i^m' feI6|l aufgebrungenen ^kotectoten, mit feiner

berben ©erab^eit mol^I mitunter bad JHnblein fammt bem 9abe

»erfd^üttete, fo kg bic ©d^ulb cinjig baran, bag ber e^rlid^c

SJeutfd^e ftctd baS ^^erj auf bev Si^in^t trug unb alle« beffer,

als ju ^offireii üerftanb, aud; — be§ eigenen 2Bertl)e§ .betrufet

— nie 5um Spiclball bev eitlen :^aunen feiner, mit bem

3Ramen unb ber .Qunft be^^ gefeierten 9)ieifterö )id; brüftenben

3)Kicenaten enliuiivbigen liefe. — So triar er benn nur ton

jenen oerfauut, meI(J)e fid^ bie 3)?ü]^e t'crbriefeen Uefeeu, ben

fd^einbaren 'Sonberling fennen ju lernen.

2t(S er ben g i b e I i 0 , baS Oratorium, 6^ r i ft u ö a m D e 1=

berg, bie (Sinnv{;onien in Es, C-moll unb F [3. 5. unb 6.] bie

^ianoforte^Scncerte in C-moll unb G-dur, baS S^iolin^

Gcncert in D componirte, mo^nten mir bcibe in einem imb

bcmfelben §aufe, bcfud^ten fajl tagtägli^, ba \r>ir eine ©arcon«

»irt^d^aft trieben, felbonber bad nämlid^e Speife^iauö unb tjer«

))Iauberten sufammen mand^ untoergeglid^ed 6tftnbd^en in col«

legtalifd^er 3;raulid^eit.* S)enn 9eet]^ot)en war bamal§ l^eiter,

)n iebem ©djerj aufgelegt, froljftnnig, munter, lebcn&luftig,

vm|ig, nid^t feiten aud^ fatprifd^; nod^ l^atte i^n lein vW^^
Hebel ^eimgefud^t; fein ^erluft- eines, fonberlid^ bem SRufÜer

* Tn§ 3iifanimennn>l)ncn mr Ül)riöen8 burc^QuS nid)t für tic Qcinit

Seit ^cr (fom^iofition aö Vu\ci üßevic bcr5«fl» fonbcrn nur lüafjvcut. cinißcr

3cit t^ci- ^iaf)re 1S03 unt) 1806. Xoc^ hxad)Un ifin eben tac %^xobcn ju ben

^Üiiiiütjnin^cn jeincr äjJetk t)icl mit bem ^JJici]ler juinrnnicn.
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fo (^fi wmiM)xl\^n 6inneiS feine Z^t gettfi^t; nitr fd^od^
SCttgen toatett oitB fvfil^ itinbl^ ott 9la<9^e|en )»et (5d»

artige ^odfonfeud^ S»^de6Iic^, itnb biefe stDangeii tl^ti,

fd^on im ange^enbeit Sftngliitsdalter su concatoen, fel^r fd^arfen

örlllenfliäfem feine 8"ff«<^t neunten.*

SBon ben oben angeführten, in ber gefamntten SRnfükoelt

oU äReiHettoed anetfannten ed^öpfuiujeu Ue§ er mi($ jebed

t^oOenbete Ä^onflüd alfogteid^ am pano l^ören, unb üerktigte

mir, o\)ne mir lange 3^it äwtn Sefinnen ju gönnen, aud^ nn-

üerjüglid; mein Hrt^eil barüber ab. ©ol^ea bnrfte id^ frei=

müt^ig, unumiininben geben, o()ne befürd)ten ju müfi'en, einen

i^>m irirbfremben, gar nid;t innetDobncnbeu Slfter-'^ünftlerilols

bamit ju t:erle^en. ^ie Spmp^onien unb Goncerte, meiere er

bei feinen Seneficen im S;l;eater an ber 23ien [1802 unb 1808]

jum erftenmale probucirte, baö Oratorium [1803] unb bie

Oper [1-805] flubirte ic^ felbft, nad^ feiner Eingabe, mit bem

6änger=^erfonale ein, ^ielt atte Orc^eftep^roben, unb leitete

perfönliii^ bie ^orfteliunden; beim Vortrage feiner ^oncertfä^

iub er mi^ ein, i^m um^nttenben; obev — ^ilf Gimmel! —
baS tsm leid^ d4a0t/ M get^on; i$ exhlUtu fafl tautet

(eere 8Ifttter; fflM^M auf einer ober ber anbem 6eite ein

paar nnr i^m s^m erinnernben Seitfaben bienenbe^ mir rein

uni)er|l&nblid^e figi^ptifd^e ^terogt^pb^ ^ngdhitett; benn er

fpielte beinal;e bie ganje ^rinjipalflimme MoS auiS bem (Beb&d^ts

niffe, ba i^m, rote fafl gen^ö^nlid^ ber gaH eintrat, bie Qdt

5U fürs marb, fold^c öottflänbtg ?papicr bringen. 6o
gab er mir alfo nur jebeSmat einen tterfto^tenen SOBinf, wenn

er mit einer berglcid;en unfid^tbaren ^affai^e am ßnbe trar,

unb meine faum bergenbe 5lengfll{d)feit, biefen entf^eibcn^

ben SJloment ja nid^t ju öerabfäumen, mad)te i^m einen ganj

fßfltid^en Spafe, tüorüber er fidj) nod; bei unferm gemeinfd^aft«

liefen, j[ot}iaIen älbenbbrote oor ^ac^/en auSfc^ütten mllie,

* ^iec fifilt ebenfolIA tik (Etitmcrung nid^t me^r ganj ^ii^. SBeet^ooen

iiMkt im (Scgent^ril damals terettS me|cfii4 fV^lBei eifrantt geioefat unb ^ite

babuni feilt Ckmt »ie 0l(|»r imn X(cß iMifocen. IDie in BijaMm
Ia| befii^I^e Stille ifl jebod^ nid^ fel^ f^atf.
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Sßenn boiS tiHbetli^ fiingenbe 6|>rft(^lein: propm laus

sordet, mir iii^t in bie Clären iänU, fo mO^te i$ tool^I

feC^ Ibtfennett, bai er mi^ red^t QUt leiben fonnte, mir l^ei^Kd^

sugetl^an tDor^.ttttb aud^ einige ^tHät auf mid^ (ielt^

<Sc^ nun ba6.Se|tere in ber X^at avA 8eet$oben8 Briefen

l^ertoor^ fo ftnb und bie 9la(l^x\ä)tm, bie 6ei^frieb fpäter ben

„©tubieti" angehängt ^at, ton cr^iöl^tem S^itwcff^« ^Bi'^ 9«^^

batoon einige ©tüdc, bie aud^ in tpeiteren ilreifen S3ead^tung ücr=

biencn

:

S5eet^ot)en noä) nid^t mit [einen organifd^en ©c*

bredien be^^aftet tt)ar, befud^te er gerne nnb uneber^olt Opcrn^

i">orfteÜungen; befonber^ jene in bcni bamaU i'd Innrlid) florircn=

ben ^cater an ber SBien; mitunter \vül)i au6) ber lieben

quetnUd^feit ju SRufe unb frommen, ba er gemifiermafeen nur

ben gu6 aus feiner ©tube unb in* ^rtcrre 1^ in ein 5u

fe|en brandete, ©ort feffelten it)n ^^orjugen^eife ß^crubini«

unb äRel^ttU ©d^Gpfungen^ bie in felber (gpod^ gerabe an-

fingen, goni ffiien in ent^uftaMiren* S)a |>f(an)te er ßd^

benn ^art ^ter bie Ord^eflerlel^ne nnb ^idt, ftavm mit ein

Oelg^te, bis )um le(ten Qogenfirid^ aud. 5Die6 loar aber aud^

ba« einzige Wttämcl, bafi il^m baS itunfhperf Sntereffe ein*

f(ögte; »enn ed il^n im ©egent^eil nid^t anf^prad^, bann mad^te

er fd^on nad^ bem erfien Slctfd^luffe red^tdum unb troVte ßd^

fort. — MeUx^aupt mt es fc^ttjer, ja rein unmöglich, aufi

feinen 9)?ieuen S^^^^ 5?eiiatt» ober be§ 9Jlifebe^agen§

entsiffcrn; er blieb fid^ immer gleid^, fdicinbar !alt unb eben

10 i^erfd^loffen in feinen Urt^eilen über 5luuftgenoffen; nur ber

0eift arbeitete raftlü*3 im Innern; bie animalifd^e .r->üfle c3lid)

einem feelenlofen ^JJarmor. — 3Bunberbar genug geir>ül;rte ibm

bagegen baS Sln^ören einer red^t erbärmlidf) fd[;lecl)ten 3)^ufif

ein tra^reS ©aubium, toeld^eö er auc^ mittelft eineä brüUenben

©cläc^terS ^jrodamirte. ^J^bermann, ber i^n genauer fanntc,

weife, bafe er in biefer Äunjl nid^t minber ^irtuofe xtom erfien

aHangc bar; nur fd^abc, bafe fogar feine näc^fie Umgebung

feiten bie etgentlid^e Urfoul^ einer fold^ (£|pf)(ofton sn ergrfin«

ben Dermod^^ ba er jum öftem bie eigenen gel^eimfieh ®e«
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banfeit imb (EinfäSe px beladen derul^te, o^ne toelter 9Ud^en«

f^aft borfiBer gebeit.^

9Iiu!^ boS Slad^folijenbe fäEt in bie geit, too il^ baiS ©el^ihr

itO(j^ nic^t fowelt berfagte, bafe er äum S)ingtren ttnfäl;!^ tuar,

in btc Sahire 1800—1805:

„Utifer 33cet^ot>eu gehörte fd{>le(^terbingS nic^t ju ben

eigenfitimgen (Ecmpo)ii|len, beren fein Orc^efter in ber 2Sclt

etoaö 511 S)an! mad;en faiiu; ja sutpeilen War er gar ju rüd=

fid^t^üoH iinb lie^ nic{)t einmal Stellen, bie bei ben iBorproben

Derunglücften , tpieber^olen
;
,baö uäd;[temal nnrb'i^ fd;on gcl;en!*

meinte er. — ^Bejüglit^ be§ 3lu«brud§, ber fleineren 9hiancen,

ber übermäBigen 33ert^eilnng toon 2id}t iinb Statten, fomie

eineä tüirtiamen Tempo nibato
,

l^iielt er auf grofee ©enauigfeit

nnb be^prad; fi(^, ol^ne UntotHen }tt öcrrat^en, gerne einzeln mit

3ebem barüber. SBenn er mm aber gemalerte, tote bie SRufifer

in feine gbeen eingingen, mit n)a(i^fenbem $euer snfonnnenf^iels

ten, bim bem mogif^ ganber feinet ^nfd^öpfungen ergriffen,

l^ngeriffen, begeifiert toutben, bann iverfütrte freubig pd^ fein

Kntlit/ aus allen firablte Sergnflgen nnb Sufrieben^ett,

ein »ol^IgefäSigeS SAd^eln urnfpidte bie Sippen, nnb ein bon>

nembed ßrvri tuttil^ belohnte bie gelungene Aunllleifhtng.

<Sd toar bed ^e^ren (9enie8 erfler nnb fd^önfter S^rinmpl^ontent/

'

gegen »eld^en, tote er unummunbcn geflanb, felbjl ber SBeifoHd«

fturm eines großen, empfänglidf)eu ^].Uiblifum§ im Sdiatten fianb.

93eim a vista-SSortrag mufetc oft, ber Gorrcctur megen,

eingel^alten unb ber gaben beS ©anjen abgefdinitten trerben;

au(^ babei blieb er gebnibig; !am aber, befcnber^ in ben

©c^cr5Dö feiner Sinnpl^cnien beim plö^lid^ nnertüarteten ^act*

\ve6)UU Sittel augeinanber, bann f^lng er eine bröl^nenbe

Sa($e auf, nerfidjerte: er ^ätte eö gar nic^t anber^ erwartet,

bätte fc^on jum uorauS barauf gefpi|t, unb äußerte eine faft

finbif($e greube, ba§ ed i^m geglüdt, fo bftgelfefie 9liUer aud

bem €attel ju ^eben."

3nm S3ef<i^lu6 erfd^cine bann no^ Einiges au« beS SDleis

fieriS näd^flen lünfUerif«)^ unb menft^Iiii^ 5&afein. ©ei^frieb

ersfi^tt;
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,,Obue ein fleiueS Dioteubucf), iriorin er feine momentanen

3been bemerfte, mx er nie auf ber ©tmfee finben. Äam
barauf äufäHig bie Siebe, fo parobirte er So^anna b'Slrcö

• ©orte: c^ine meine gal^ne barf id^ fommen!' utib mit

einer (Stetigfeit fonber ©leiten l^ielt er ba« fid^ fdbfl gegebene

@efe^, mieföo^l übtigend in feinem {^udl^alt eine too^l^aft

abmirable (Sonfufton bominirte. Sfld^er unb äHtuftfalien in

allen (Säm serfheut^ —> bort bad 9te|ld^en einei» falten 3m«
BiffeiS, l^ier Derftegelte ober ^albgeleerte SSouteiHen, — bort

auf bem ©te^pulte bie flüd^ttge 6!iaae einei» neuen üuatuors,
— I^ier bie Slubera beS 5S)^euneriS^ — bort am $iano, auf

bclri|clten SBIättem, ba* SRaterial einer ^errlid^en, nod;

aU ismhx\)0 fd)lummernben Svmpt)onie, — E;ier eine anf 6r=

löfunc} ^arrenbe Gcrrectur, — ircunbid;aftlid^e unb ©efd^aft^s

briefe ben 33oben bebecfenb, — jntif(i)en ben genftern ein

rejpectabler Saib ©tvacd;ino, ad latus erfledlid;e ^^rnmmcr einer

ed^ten ^eronefer <SaIami, unb trc§ biefeg 5BunterIei§

l^atte unfer SJJeifter bie ^iTlanier, ganj im SBibertprud^e jur

SBirfli^fett, feine älccurateffe unb Drbnungöliebe bei jeber

Oelegen^eit mit ciceronianifd^er @lo£|uenj l^eraugjuftreid^en. 9hir

toenn Xage, ©tunben, oft SBod^en lang etxoaS 93enot^igte^ (je*

fu^t werben mu(te unb aQed Semft^en frud^tloiS blieb, bann

ging'd aus einem anbem 2lone unb Unfd^ulbige follten bad

Sab audgiegen, ,3a, j[a!' — U)urbe Hägli^ gejammert —
bad ift. ein ttnglfld ! nid^ts fann an Ort unb SteSe bleiben,

IDO td^ ed l^ingelegt; SHted tt>irb mir toerr&umt; Wt^ gefc^iel^t

mir jnm hoffen; o 9Jlenfc|en, 3Jlenfd^en!'— 5)ie 3)ienerfd^aft

aber fannte ben gntmnt^igen 9Rurrfopf ; liefe i^n nad^ ^ergen««

Uift fcrtbrummen, unb — n^enige DJJinuten — fc n?ar 2lIIeS

tocrgefien, bi^ ein ä^ntic^er Slulaj biejelbe 6ceue erneuerte."

uiQui^uü üy Google
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IX. goQatin ^ne6ii(4 %zul^t

um 3a^r 1809 fc^reibt^cct^oöcn an bie l&eutigen 93crs

leger ber ©efammtau^gabc feiner Söerfc, ©reitlopf unb Härtel

in 8ei))|i0: „^ka fogen @ie su bem ©efd^mier üon SHeid^arbtd

5&enno^ Meiben imd bie ^SeTttautett SBriefe, ge«

fd^eden auf einer SHetfe nad^ SBHen sn Me beS 3^rei» 1808

unb p ilnfang 1809/ bie bicfev au9 ®oet^d SeBen too^Ke«

fannte „Spi^ öon @iebic^cnftein/' ber ilapeUmeiftcr 3. g.

9lci(i^arbt im :3;a^r 1810 in SCntilerbani erfd^einen (iej, aud^

im 33e5ug auf imfern 3}ieifter üou grof^em SBertljj. ©ic finb

l^eute ein feiten getrorbene^ S3ud; unb jcigen nnS 33eet^otoen

fo ganj in jenen mufifbegeifterten ^ol^en unb l^öc^flen Greifen ber

^t'aifevftabt, in benen bamals fein C^^eniu^ noä) frifdi nnb frob

lüie in einer lebenbigen äßoge ic^mamm unb ficj [tetÄ auf)^ neue

belebte nnb ftärfte.

Bfieici^arbt , geb. 1752 jn Königsberg unb bereits^ 1775

j^apeUmeifter griebri($ä Jl. in Berlin, ujar bur^ feine »iebcr«

l^olten Steifen unb feine literarifd^e S^l^ätigfeit ein überaß be=

fannter unb aud; gern gefel^ener geiflreid^er fSJlam, ^a6)

mand^em äBed^fel feiner iBebendfiellund toor er, aU feine ©teile

afö Salinenbirector jn ®iebid^{iein bei fyiiXU eingebogen ttoiben

toar, im Saläre 1808 $of{ai)eQmeifler beS j{0nig9 bon 9Be|ifaIen

getDorben, unb ei» ifl eben eine !Reife ins Sonb ber äRnfit unb

ber SVhtfiler um gute itr&fte für bie itoffeler Dpts geioefen, roa%

uniS biefe bertrauten Briefe an feine ^au g^rac^t ^at. Sir
geben baranS bie nad^folgenben 9eet^ot}en betreffenben tCu^süge

mit ben not^igen Erläuterungen unb 93erid^gnngen:

„3i^tcn, 'fcn 30. 3^oDember 1808.

Sludb ben braten 33eetf;oüen E?ab' ic^ enblid^ au!?gefragt

unb befuc^t. SDian fümmert fic^ ^ier fo menig um i^n, bafj

mir niemanb feine SBo^nung }u fagen »ufetc unb e^ mir nnrflid)

re^t t)iel Sllü^e foftete, i^n au8)nfragen. @nblid^ fanb iö^

ibn in einer grogen, tDüflen, einfamen äSo^ung. @r fab
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anfänglid^ fo finfier asa, tüte feine SBo^nung, erl^eiterte [i^

(sbtt Bttib, fd^ien eBenfotoo^l greube ju Ifdbm^ miä) micber jtt

feigen, aU \ä) an i^m ^erjlid^e grcubc ^atte; äufjecte fid^ au(S)

über aJZanc^eg, ir>a§ mir p miffen nötl;ig tnar, fef)r bieber

unb l^erjig. G§ tfl eine fraftige diatiiv, bem Sleuöern

c^flopenartig, aber boc^ rec^t innig, l^ergig nnb gut. 6r mo^nt

nnb lebt \?iel bei einer ungarischen ©räfin ©rböb^, bie ben

»orbern be§ großen §aufe§ beiüol^nt, \)at fid; aber üon

bem gürilen Sic^noiu ^ft;, ber ben obem ^^eit beS §aufe§

bemo^nt unb bei bem er )ic^ einige ^a^te ganj aufl^ielt, gän)«

Ud^ getrennt.*

3(3^ njoßte biefen aud^ befud^en, ber aud^ mir ein alter

öelannter ifl, unb feine ©ema^lin, eine S^od^ter ber t?ortreff*

lidjen Gräfin t)on Z^un, ber ic^i ben größten 3%eil ber

Sltuiel^mlid^ietten meines erflen Siener SKufentl^altiS Deibanle,

fanb aber beibe nid^t^ erful^r au<!l^ balb, baft bie gfirfUn fe^r

eing^ogen lebe."^

S>en 5. {December 1808.

Qu einem anbem red^t angenehmen ^ner n^orb id^ burd^

ein fel^ freunblid^d l^eralid^eS 8iQet üon Oeet^oDen, ber

mid^ pti^Mi^ Derfe^It i^atte, }u feiner $att8bame, ber ©rfiftn

Srböbl^^ einer Ungarifd^en S)ame, eingelaben. gafl ^ältemir

ba SU große 9iü^rung bie greube t)etborBen. ^DenÜ @u(^ eine

fc^r l^ubfd^e, fleine, feine fünfunbjnjanjigiä^rige grau, bie im fünf^

geinten ^a\)xe öerl^eirat^et tuurbe, %Ui6) üom erften Sßod^enbett

ein unl;cilbare^ llcbel bei;ielt, feit ben je^n Salären nic^t jmei, brei

3}?onat auBer bem 33ette ^atte fein fönnen, babei bod^ brei gefunbe

liebe.(Ünber geboren l^at, bie mie bie Kletten an i^r bangen ; ber allein

ber @enug ber ^lufif bliebe bie felbft ^eetfiooen'fc^e 6ad^en redj;t

* Sie ago^nung loat in bei ntgm ftntfloihafte 9ho. 1074 im etfleit

6to(I m<S) bem §ofe ju.

** Man öergleid^c oben S. 20 bie Gtjä^Iung ber t^iau öon 93crn'^orb.

S)ie Trennung 5?eet()0üen§ Don iiirf)noiii§(n wax baburc^i gefc^el^en, baf) bet-

reibe i^n im ^ctbft 1806 auf feinem Saabjct;loB ilr3cfanotüi|5 in ^;?rciif3tfd^.

Sd^Iefien l^aite jtoingen mSlen, ben bamalg bort anuiefenben tvanjöfijc^eii

OjPcicceii torjufinelni. Sfccunbfc^aft ttatb ccfl nad^ einigen ^^o^cen toie«

ber ^CTgeflcIli.
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hvQ» \pvAt utib mit no^ immer bid gefil^ttolleneit ^üben Don

einem gotte|)ia|io Bum anbent (in!t, babei bo<$ fo (eiter, fo

ftennbluj^ nnb gnt,—baS MeS ma^te mid^\^ oft fo koel^miU^id

tt)äl^enb bes übvigens te^t froren Wto^U» unter fed^, aü^t

guten ncufifalifii^en 6eelen.* Unb nun bringen toir ben ^umo«

rifHfd^en 9eetl^oDen noii^ onS gortepiano, unb er ^l^ontaftrt

uns IT0^1 eine 6timbe lang auS ber innerjlcn 3:iefe feine«

Äunftgefit^Iä, in ben t;ed)ften i55{)cn nnb tiefften ^tiefen ber

t;inunliicl)en itunft, mit 3J?eiftcrfraft nnb ©etnanbt^eit ^ernm,

ba^ mir tüo^I jel;nmal bie I;eii3e[ten 2:^ränen entqnoUen nnb id;

jnle^t gar feine 5öorte finbcn fonnte, il^m mein innigfte-^ isnu

jüdfen auäjnbrncfen. 2öie ein innig beiüegteS glücflid;c!^ ^inb

\)db' iä) an feinem ^atfe gef)angen, nnb mi(^ lieber mie ein

ilinb barüber gefreut, baf5 il;n nnb alle bie ent^nfiaftifciien

Beelen auc^ meine @oet^e'j(^en iiiiebec gfMLi^ p machen

f(i^ienen.

35cn 10. 2)cccmbcr 1808.

3d^ mu6 ®ir ^leute üon einem fel^r ^übfdjen Cnartett

fprec^en, ba8 §err ec^uppanjig^, ein braüer äJiolonift,

bei bem el^emaligen ruSifii^ @efanbten am ^ieflgen Aaiferl^ofe^

trafen Don dlafumoiod!^^ für ben SISinter auf €ubfcri))tton

eröffnet ^t** Me 5Donnerflage Don stoOlf bid sioeiU^r miib

e0 in einem ^riDatl^aufe flatt^aben. 5Den Dorigen ^Donner«

* Xie ©rofin %nna ^Rorio Slicjfi) mar 1779 geboren unb fieiralete

1796 ben ©rafen Bieter Örböbi). 3te (;atte aljo mit 17 ^aljrcn geheiratet

unb tüor je^t 27 3a^te alt. «eet^jooenS greunbjdjaft mit i^r roor eine ber

Inthnften feine« Sebcnft; feine »tiefe an fle Betoeifen es, er nonntc jic nur
,,feinen Seii^toaier."

*« Cuairielt fptelfe tn Seefi^otoenS 2e6en unb Sd^affen bamals
unb fpäter eine bebeutenbe ^RoUe. 6S beftanb je^t auS 6d^u4i)ian){Q^,
Sino, 2öei§ unb ßinfe. ißeet^ooen ^otte nic^t lange juüor auf ^a]vß
inoro§fQ'§ SSefteKung bie mäc^tiflen brei SfreirfjLiuartette Op. 59 geici^neben.

S(f)uppQnjig() trug ipütcr biefe 93ect^ooenj(l()en iii'crfc md) bem 9torben, nament.

lid) nadd 9iuglanb, unb bieg luar bie $au;itur{ac^e
, bag mir ^eute jene

»unbeiBareti fftnf Seiten CuartetteVeet^oMiiS beft^en: toieber ein ruiü«

\^tx (Eblet, ber fßt^ «fcoIaS SoviS ^oti^in, befleOte nfimHi^ im ^erbft

lBSt% neue OttaticHe, itnb fo »atb bie^ ita^ 9eciibiflim0 bei 9teutiien ebm»
)»|oiiie bie letzte Vtbeit 9eetf|o»eit«, wm 3a^e 1824 bis au feinem Sobe 1827.
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ftacj ^lörtett toit eiS }itm erjlenmal; eÄ -tt?ar noc^ eben feine

* grofee @efellf<5aft ba, fte beftattb aber au3 lauter fil;r cifiigen

aufmerfiameu 3Jlufiffreunben , unb ba^ ifi eben basJ reijite

^ublihim für biefen feinften unb gemüt^ilic^ften aller 9J?nfifüev=

•eine. §ätte ^axpn unö aud; nur biefeS üuartett t3ec3eben unb

in anbern ijenialifi^en Ä'ünfllern erzeugt, fo iräre er fc^on ein

Qxofyex Sßol^Itl^äter ber cjansen feinen mufifalifd^en SBelt. ift

eine 33Jufi!, bie, fo fd)trer fie and) ift jur j^ollfonimen^eit in

ber 3lulübung ju bringen, hjeil baä ©anje unb feber einjelne

'it^dl fo gana "otsmvmtn toitb unb erfi in ber üoUfommenften

aiein^eit, Bereinigung nnb SJerfd^meljung gana befriebigcnb

»itb, benno(i^^ wo nur irgenb feine ^filfreunbe ft<5 jufannnen*

fiitben^ jum t^eilne^menben @enu& am erflen tteranficUten

ifi. Unb ba in bev ntenf4li($en SRotur »o^U^&tio gegtfinbet

i^, ba| 8ebfirfnij| unb SSermdgen meifiend fo ^imlUli ^vit
mit etnonber Italien unb ^nb in $anb ge^en^ fo flnbet benn

oud^ Seber »enigflenS einen getoiffen ©tob oon IBefriebigung

in ber Slndfibung, fobalb er bo^n SlDed ongeioenbet ^at, m&
er bnrc^ fi(^ unb feine nä^fle Umgebung toermag. ÜRidfit feiten

fittbet bttjer ber flrenge Kenner unb 5!ritifer fold^en mufifalifd^en

9?erein mit großer Suft unb Se^aglic^ifeit befdfiäftigt , menn er

burc^ feine überfein au3gebi(bete i^unftuatur getrieben baüon

laufen mödfite.

jpier tüar biei3 aber nid;t ber gafl. 2)iefe^ Quartett mar

im ®au5cn redjt gut äufammengefe|t, mieiro^il Ginige behaupten,

bicf^5 fei im üorigcn 3al;re in 3^?erbiubung mit .*oerrn Straft

nod; me^r ber j^all geiuefeu. .^err Sc^uppansigl; feibft l;at eine

eigene pifante 9)?anier, bie fe^r mo^l ju ben ^umoriftifdjen

üuartetts t7on $a)^bn, fSlo^axt unb ^eetl^onen pagt; ober mo^l

Dielme^r aud bem angemeffenen launigen Bortrag biefer 3)lei|lers

u>erfe ^ert)orgegangen ifi. @r trägt bie grögten ^d^tuierigfeiten

beutli^ Dor^ toiemo^I niä)t immer mit üoUfommener Steinzeit,

worftber fi^ bie l^efigen Sirtnofen ü6er^au))t oft toegittf^en

fij^cinen; er accentnirt aa<l^ fe^r riii^tig unb bebeutenb. Slnd^

fein (SantabiU ift oft red^t flngenb unb rfi^enb. ^ fa^
feine »o^Igenfi^Üen/ in ben 6inn bed ^omponiflen ve^t gut
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eingcl^enben Sflcbenmänner auÖ) gut an, nur ftcrte er mxö) oft

burd^ bic l^ier allgemeiu eingeführte i^erttjünfd^te Ülrt ntit bem

gufee 3^act 5U fdjlagen, felbft tt?c el gar nic^t 9icth t^ut, oft

nur au0 leibiger ©enjol^n^eit, oft auö) nur, um ba^ gorte ju

t>erftärfen. Iteberbaupt \)öxt man Ijier feiten ein gorte c^er

c\ax ^ovtiffime, o^ne ba0 bec ^ufüi^rec ungeftüm mit bem guge

b(ein {(i^lägt.

8bt jenem erfien üuartettsäJlorgen kparb auger einem fe^v

naiven tieMid^en Cluartett üon ^a^lm, tooH guter Samte unb

ff(a\»etät, unb einem (v&ftigem, me^r gearbeiteten toon SRojart,

ta0 f^ftne flare 6e|tett [Op. 71] Don 8eet(oi>en mit 8Ia0*

inUrumenten gema^ unb t(at gar fd^One IrAftige Sirfung.

<^n 9BaIbl^omift bom Ord^r beft Qcoter« an ber aSien (at

mir babei gans befonberiS Vergnügen gemad^t (Sr erinnerte

nii(^ burd^ feine fd^öne ^iefe unb ben reinen befUmmten Sßot»

trag ber falben nnt an unfern ehemaligen trefflid^en ^ür<
Wmibt.»

njerbe biefe angenel^me ünortettmufif , ju toeld^er §err

€d)uppan3igh midh mit einem bittet befd^enft ^at, gemife nid^t

leicht oerfäumeu.

Einige ^age fpäter ^)atU mir 5?eetboüen bie greiibe ge=

mad^t, baffelbe angenel;me Cuartett jur ©räfin oon ßrbcbt)

einjulaben, um mir ettoag 9Jeue^5 i^on feiner 2irbeit ^öreu

laffen. ßr fpielte felbft ein gan^ neues ^Trio für gorte^)iano,

SJioline unb ^^ioTcncctt ton großer Äraft unb Orginalität [Op.

70, ber ©räfin (rrböb^ getoibmet] überaus braü unb refolut.

2ludh ^^"9 ba§ üuatuor einige ber ällem febr fc^wcren

iBeet^oüen'fii^eit üuartette fel^r gut t7or. $err @<i^u))pan)igh

Setgte eine gan} befonbere ©efd^idflid^Ieit unb gertigleit im
SSortrag ber fd^ioeren 8eet]^oben1d^ (Som)>ofitiimen^ in benen

oft bie ^ioUne in ben fd^erflen ittabierflguren mit bem %OTtt*

piano »etteifert, loie biefe» toieber im ®efange mit ber Sioltne.

2He liebe IranfTid^e unb bod^ fo rfil^enb l^ettre ®röfin,

•©et ^ornift 5:prf(^mibt begegnet imS and) in gno3Qd§ fiebert.

9)loaort lonntc i^n ooii ^oriS ^er unb »o^nte im 3o^re 1789 bei i^m in
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utib eine i^rer greuitbisinen, awl^ eine Xln0(unf<l^e Spante, Ratten

So^m innigen, ent^fiafHfd^en (Sennfi an jebem fd^dnen ffi^en

3uge^ an jeber gelungenen feinen SIBenbung^ bo| mir ü^tSKn»

Mi<t fafi e^en fo loo^I t^at, afö IBeet^ot^end meifierl^afte ^tUit

unb @;ecution. ©lüdlic^er ^ün^kx, ber [olc^er 3ul^^^^^ d^i^
fein fann!"

Büx^ barauf l^örte er ein Sieb^aberconcert , ba§ in brei

^iemlic^i fleineii 3^^""^^^^^ ftattfanb iinb m banun felbft fel^r

gute Sad^en feine Söirhmg t^un fonnteii. fpielte ein 9t ea-

politanifd^er ©uitarrefpieler unb ^at ^öd^ft üoUfomtnen. ^ann

^eigt ejS:

„®a^ pagte ganj fürd gimnier unb für bie ©efetlfc^aft,

bie au(^ baMn ent)il<ft toat, eis aber nid^t su füblen fd^ten,

bag ber gon^e angenehme (Sinbnitf bur(^ iBeetl^oben^ über»

m&^$ gigantifd^e OnDectftre )n d^ollind „i^oxiolan**

toiebet ser^tt nmtbe. ®e^itn nnb ^ei^ »»ntben mix \>on ben

itraftfd^Iägen unb Sftiffen in ben engen gimmetn fa{i serffwengt,

bie fid^ 3eber bentft^te fo xt^t aa» Seibedlr&ften sn toer^rfen,

bo bet (Sontponift felbft gegcntoftrtig toar. @» freute mii3g U^x,

ben braöen Seet^oöen felbfl ba unb fe^ir fetirt ba ju fe^ien,

um fo me^r, ba er bie unfelige l)pped)onbnf(^e ®nEe imi^opf

unb ^erjen ^at, bafe i^n ^ier SlUe^ä i^erfolge unb üera^te.

(Sein äufcereö ftörrifc^e^ 3.öefen maq freilid^ ntand^en gut^

müt^igen luftigen Söiener aurüdtfd)ciid;en , unb SSiele unter bencn,

bie fein grofeeiJ a:alent unb 53erbienft au^ anerfennen, mögen

nid^t Humanität unb SDelilatefle genug antüenben, um

bem jartcn, reizbaren unb miBtrauif($en Äftler bie SDlittel

pr «nne^idjleit beÄÄcbcn« fo anzubringen, bag er fie gern

eni)>fdnge unb aud^ feine itflnfilerbefriebigung barin fänbe. @d

iammert mid^ oft red^t (ertinnig, tt>enn id^ ben gmnbbraDen,
^
treffad^ 9tann finfkec nnb letbenb erblidte, toietvobl id^ aud^

nneber überzeugt bin, bag feine beften origtndDlfien fiSerfe nur

in fold^er eigenfinnigen tief migmut^iigen Stimmung Jerüor»

geluad^t luerben tonnten. 3)lenfd^en, bie fid^ feiner SBerle au

erfreuen im ©tanbe fmb , foUten biefe nie an« ben »ugen laffen

unb fid^ an feiner feiner äußeren 6onberbarfeiten nnb rauben ^
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(Sdfen flo|eit. ^ann etfl todreti feine fi<^ten loa^ren Ser«

9m 16. 5Decembev lernt et eine begeifilette S^e^tetin nnb

?5reunbin Sectl^DüenÄ fcnneii, bic ret^eitbe unb geifbotte ^rau

?}?arie 5^igot, geb. Äieue t?cn ilclmar. Sie iüar bamaU 22

Oal;ie alt unb ^atte beii alten cSja^bn fo entjürft, bafe er auf-

rief: „0 mein liebeSÄtnb, biefe 9)hifif ^abe ic^ md;t gemad^t,

€ie componireii biefelbe." Unb ^eetl;oiien jagte ju i^r, nad^bem

fic eine neue Sonate von il;ni gefpielt: ,,^a§ ift nid^t genau

ber Gl^arafter, bcn idj biei'em Stücf geben lüollte, aber machen

3ie nur ju; n?enn e& nidjt ganj 3^ ift, fo ift'iJ beffet aU
9teid^arbt fc^)reibt alfo:

,,2lud() ein OWorgenconcert ^aben tinr tüiebcr gehabt im ffeinen

Sleboutenfaale. @ine ^abame 8igot. bereit ^Sftam, ein braüet

gebilbeter IBevUnev, iBibliot^efat bei bem iShrafen tn>n 9la|n?

motDi^lV ijl, gab bad (Soncert unb fpielte mit Qto|er ^r«

tttofttfit bad Sortejiriano. S^rd groge ^ublilum mar bie SSkt^t

ber Stfidfe imar ni^t gut getroffen; benn fte l^atte eind ber

fd)tt>erfien (Soncerte nnb bie atterfc^werften bijarrftcn Variationen

»on 59eet^>ot)en über ein fonberbarel ^^l^etna t>on a$t Xatten

gelüä^It. * 2)em Kenner jeigte fie aber befto fidlerer eine red;t

feft gegrünbete iUrtuofität. ^^x Vortrag tüar überall, aud)

bei ben größten €cf)tt)ierigfeiteu, üoUfommen beutlid) unb rein^

unb befcnber^ geigte fie eine feltene große gertigfeit unb ©id^er-

^eit in ber linfen .{"^anb. ^a« ganje (Eoncert beftanb faft auc^

lauter 3Jhiüf »on jöeetl;oüeu, ber i^ir ^eiliger ju fein fc^eint.

3«m 2lnfange n?arb eiiie fe^r glängenbc Spmp^onie üon S3ects

{)otoen red^t braü unb Iräftig gefpielt unb jum 6d^luffe feine

l}er!ulifd^e Ouoertüre sum Soriolan, bie fid^ l^ier im großen

©aale beffer aniBnal^m/ atö le|t im großen Sivmtx, 9Rir !am

babei bie tOemerlnng, bag Seet^oben ft^ felbfl no^ beffer barin

bargefleSt aU feinen gelben.

* (?§ toaren jene 32 9?ariationcn inC-mol!, ooidjrtoben im t^a^r 180ö.

5?ectf)oiHnT ielbft fanb einmal Streichet? jtod^ter an bcnfclben übenb; nat^bcm

et cinifle ^nt jugc^örf, jagte er: „5?ort mcm ift benn baS?" — „5?on Sinnen/*

— „'Sßon mir ift bic £umm()eit ] C iöcct()oocn, tt)al l)ifl bu für ein tjjel gewejcu!**
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35. ^ecemin 1808.

^ie i>eif[of)eue SBoci^e, in tüel(^er bic Sweater tjerjd^lofjen

imb bie 3lbenbe mit öffentli^en 2)?ufifauftüE;riingen iinb iSon-

certen beje^t n?aren, fam id; mit meinem (Eifer unb ^orfa^,

5lÜe0 f^ier §u I;i)rcn, in uid^t geringe 3?erlegenl;eit. 8efonber8

voax bie^ ber gaH am 22ften, ba bie l^nefigen 3}Uififer für i^re

gro^e treffliche 2ßittn?enanftalt im SSurgt^cater bie crfte biefes

jä^)rige grofee 3}iufifauffüt;rung gaben, am felbigen 5tage aber

au6) SJeetl^oten im großen toorftäbtifc^en $l(?eater ein (ioncert

5u feinem iBcnefia gab, in toeld^em lauter ßompofiticnen ton

jeiner eigenen älrbeit aufgeführt lüurben. ^<fy fonnte biefcÄ

immöglic^ terfäumen/ unb na^m alfo ben äJ^ittag beS dürften

ioon£oHott>i| gütiged SlnerMet^, mi(j^ mit l^inaud in feine

£o0e }tt ne^en^ mit (eralid^ S)anf an.* S)a ^cibm mir

bemt aud^ in ber Htterflen Mte Don fteben M l^Ib eilf

and^el^alten nnb bie (Stfa^ung bewfil^rt gefunben, bag man

au<i^ bei» (Unten — unb mel^ no$/ bei» @tat(en — leidet ju

viel ^aBen fawa. mo^U aber bennod^ fo tt»enio ber

überaus gutmüt^ige, belifate gürft, beffen £oge im erften

3lange ganj ua£?e am 3:E;eater war, auf n)eld)em ba^ Drd;efter

imb SJeet^oüen birigirenb mitten brunter ganj na^e bei m&
ftanb, bie Sogt tor bem gänäli4>en C^nbe beS 6oncert<3 t»er:

laffcn, cbgleid^ manche üerfe^lte SluSfü^rung unfere Ungebulb

in l^D^em @rabe reijte. ^er arme S9eet^>ot3en, ber an biefem

feinem (Soncert beu erften unb einjigen haaxm ©etüinn l^atte,

t>m er im ganjen Sa^re [b. au^er t>on feinen Söerfcn] finben

axnb erholten fonnte, ^atte bei ber iBeranftaltung unb Slud«

fübrnng mandben grogen äBiberftanb unb nur fd^ma<i^e Untere

ftü^ung gefunben. ^önger nnb Otd^efter toaren aud fe^r

{heterogenen Zf^eütn )ttfammengefe|t, nnb eis »ar nid^t einmal

i9on allen an^uffil^enben 6tüdten, bie alle doE ber grbftten

@d^toierig{eiten loaren, eine gan) boDftftnbige $robe p beran^

* Sürft 'ioUp^ Wiax'mWxan Cobf otttt], geb. 177ii, mar einer ber

toärmften ^teun^c unb il^cTcI^rer be§ 2Rci[lerS. Seine eigene Ceitienic^oft für

i?unft unt) J^cater btarfjte i^n im ^a\)xe 181 i in SBanlerolt unb \6)on am
15. S^ecentber 1816 ftarb er. äl^ir werben i^m noi^i me^rfac^ begegnen.
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fiatten müfii^ geteorben. mitft erfUuuten bennod^

SlUed t)on biefetn fni^tbaren ©enie unb unennftbeten ätebeiter

tt>%enb bev oiev 6tunben auiSgefül^tt toutbe.

gtterfi eilte $afloralf9m))^onie ober (Snimerttitg an

balS SonbleBen. 3^e 9htmmer loav ein fel^t Imqia, «oQbw»

nten au^gefft^tter 6a| tooV le^^fter Sldemen nnb gUbqenber

(ü^nlen nnb Signren; nnb biefe eine ^afloralf^mp^onie bonerte

ba^er f(^on Iftnger aS8 ein gan^eiS ^ofconceit Ibirt ttn< [in itaffel]

bauern barf.

S)ann folgte aU fed)^5teg ©tücf eine lange ;3talienif(i^e

©cene [Ah perfido], toon $)emoifeIIe ^^illi^f^, bcr fc^önen

^öt?min mit ber fd^önen Stimme gelungen. 2)a6 ba^ fc^öne

^inb t;eute me^r gitterte al§ fang, njar i^r bei ber grimmigen

Äälte mä)t ju iterben!en: benn föir jitterten in ben biegten

ßogen in unfere ^elje unb ?!J?üntel gebüHt.
*

Siebentel 6tücf: ein (Gloria mit (Spören unb

[aus bcr erften ?0leffe], beffen au«fü^rung aber leiber gons

loerfel^lt mürbe. ^ted6t1U{: ein neue§ gortepiano^^ons
cert [in G] Don ungel^eurer 6d^n)ierig!eit, ml(i^ Seetl^pen

snm <lcßaunen Brob^ in ben aSerfd^ettfien S^ie misffi(tte.

Sbaeio, ein 9^eifierfa| toon fd^dnem bnr^effi^em Ge»

fang^ fang er tool^rl^ft auf feinem 3n|immente mit tiefem

meknd^olifti^ 0^effll^l, boi» ond^ mid^ bd(et bnr^dhnte;

9{ettntei» ®tfidC: eine groBe fel^r ouiSgefü^rte, $u lange 69 m«

))l^onie [bie 6., in G-moU]. d^n (SatMiliev ne&en teu

fid^crtc, er l^abcbei ber?5robe gefe^en, bafe bie SSioIoncellpartie

allein, bie fe^jr befc^äftigt mar, üierunbbrei^ig Sogen betrüge.

^ei^nles' 8tücf: ein Jpeilig mieber mit 6^or unb Sotos

Partien; leiber mie bad @loria in ber Sludfül^rung gän^Iicj^

k^erfe^lt.

GIfteö 6tücf: eine lange ?P^antafie, in melc^er 58eet^

l^oöen feine ganje 3Jieifterf4>att jeigte, unb enblidi jum SÖefc^luH

nod^ eine $l^antafie/ ber bolb ba^Drd^efter unb ple^t

* ICem. f^xlMIR wcA ftiAter hi Serfin all Stau 61^) eine becB^mic

^ftngerin.
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fogot ber (S^or eintrat [bie fog. ^^otpl^antafte]« S)iefe fonber«

^ave 3bee i>entitglfi<!te in ber Sui^fül^itg burd^ eine fo !om»

Valette Sertoirrung im Ordner, ba^ Seetl^oben in feinem (ei»

Ugen Ann^eifer an lein ^lifnm unb SoM me^ bod^te^

fonbem brein rief, aufau^ören nnb t>on bome toi^er anjns

fangen. S)u fannft bir benfen, t»ie i<3^ mit atten feinen grenns

ben babei litt. ^^iii Slugenblicf iüiinfd^te ii) boc^), bafe ic^

möchte ben Wlut\) gel^abt (laben, ftill^er ^)imvi& ge^en.

31. Secember 1808.

5(n einem fd^önen 33ormittage ^abe id) a\i6) einen anc^e-

ne^nten ®ang bem entfernten großen fürfttid^en @tab(ine-

ment be^ ©rafen StafnmoUJöf).) gemacht, unb in feinem großen

©arten, ber je^t im äöinter mie ein 93a(b bafte^it, nnb in ben

S^reib^äufern angenehme 6tunben jugebrac^t. (Eine feine \)öU

$eme Mide über einen Slrm ber ^onau/ bie ber @raf aml^

^at erbauen laffen, t)erbinbet feine Anlage auf eine angenehme

33eife mit bem ^oter. 31^ felbfi Derfe^Ue v^, oMn Snobome

SBigot, beren ®ema(l in ben Ibeitldnfigen @eBAnben bed

trafen, mie ale an i^n attad^irte St&afiUx nnb @elefrte, (ä»

beffen 8ibIiot(e!<^ ^ne anßänbige ^o^inung ^at, fonb

mm smei olerfiebften IHnbem umgeben, benen |te eine fo forg«

fältige unb järtlid^e 3JJutter ju fein fd^eint, ali fte eben eine

fol^e §auSfrau fein foDl. 3)abei nun ein fo grofee^ Talent

in fo ^o^em ©rabe au^jubilben, aU fie baS gortepianofpiel

auggebilbet ^at, unb mehrere angenehme an i^r gerühmte

meiblic^e Talente §u befi|en, ijl ma^rltd; fein fleinet 33erbienft.

«Sie l;atte bie ©ütc, mir einige trefflid^e .ga^bn'fcle unb SJlojart:

fd^e Sonaten mit üieler S^rt^eit unb tt)a(;rer ^^oUenbung in

ber aiugübung IJören ju laffen, unb terfprid^t mir für bie

näc^fle 3eit einen gan|en mufifalifd^en Slbcnb in il^rcr f(i^önen

(eilen äBo^nung. ^ann foQ id^ auf i(rem gmrtepiano bie

grOlten SSkrfe i(rei» )Be(reriS 8eet(ot>en tton i(r (6ren. @ie

i{l eine92ettfd^teIerin|T] unb erfl feit einigen Sauren (ier ))er«

(ecra^/ fiyrid^t aber fd^on fo gut IDeutfd^, ba6 man bie SCuS«
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©nctt jweifa^en mufifalifc^en Slbenb ^abe trieter ge«

^abt. (hfl ein Cluartctt bei ber ©rann Grböbp. iVet^ot»«

fpicltc 9an| meifterl^oft, ganj bfgeiftert neue S:rioe, bie er

fikT}li($ flemac^t [Op. 70] , toorin ein fo ^immlifij^ fantabeler

€o| (im ^reivierteltaft unb in As-dur) borfam, loie t<l^ Mn
i$m no<l^ nie ge^fttt unb ber bad £iebli^ile^ Ohraiidfefle ift,

bo« id^ je gehört; er (ebt unb f^iljt mir bie 6ee(e, fo oft

id^ boran beule. (Sr toirb bie S^riod n&^flend in 2ei)^

Ittjfett.''

3u btefen dr^ö^lungen ge^5tt cn^ bie bom 36. ^an. 1809

:

ben Dielen großen wnb fleinen HJlufifen, bie i<3^ in

ben leiten ^^agen iinebcr cjeKnt unb mit bencn ic^ ganje ^Sogen

anfüllen fönnte, lüenn id; fie Xir alle nennen ober gar hc-

((^reiben mlite, benn ^ier lebt unb lüebt Me^ in 33iu[if, mu^
^ir bod^ einen febr angene()men Slbenb bei Jrau i>on

33igot befcnbei» nennen. Sie batte i^n mir ju ÖefaÜen t>er=

anftaltet, um mir bie qxQ\]en i^eet^cten'ic^en Sonaten unb

Zxio^i \)oxen laffen, t?on benen ic^ i^r le^t mit grofeer

%i)d[m\)\M fprac^, unb ba« licblid^c, feelentjolle %xio mit bent

2ßalb^orn, toeld^e^ ber liebe »eremigte .r^uMer no^ am legten

^ufifabenbe r>ox feinem £obe fo ^errli(|i, fo ^immlifd^ bei und

blied unb bod mir nod^ immer, tt>ie fein ^rtli<i^ 9(bf<$tebdruf,

Dor ber 6eele tM.* grau bon Oigot $atte ben SBioIiniflen

€i3^u)>|panaig( baju eingelabeu, beffen audgesei^neteiS ^ent ftd^

nitflenb befümmter unb boQIommener au0fpri^t, aU im 8or«

trag ber S9>eetl^oben'f^ ^a^en, @r begleitete ben 90benb bad

oortreffdd^e @piet ber SSirtuoßn aud^ mit feiner ganzen Sein«

^eit wnb pikanten Originalitfit. Sie WdU fünf grofee @onaten

üon 33cet^oüen ganj meifterl^aft; eine war immer l^errlid^er aU

* ^utjlcr luar nnc^ ^Hcicf)arbf5 ^iitt[)cilung im erflen inicfc cbcnfoHS

r.eu au t>ic Q.Qpeüc nad) ^ajjcl gcfommcn, aber hal'b am 'Dicrocnfieter ge*

jioTbctt. S)aS „Xrio" ifl aber jebenfalis ein ^tffe^Iei für Suo, wie man
bamdi au4 bie Don einem Snllnmtctit beQletMen (niU)ietfonaten nannte, nnb

i»ot ieneS Op. 17, bas im gfrO^ia^t 1800 für ben beiill^aiien DBatb^ntiiien

3tt^ ober roie er fdbfi ftt^ nonntef^unto gef^rieben unb joglric^ mit 8t5|im
l^eifatt oufgenommen »orben loor. Saft SSerl loiib uns nod^ einmol begegnen.
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bie atibre; ed mx bie ^lüt^e eined fe^r üoQm ü)})>i9en ^ünfKet«

lebend. Sit ollett ben @a^ett iß ein Strom Don fß^ntafte,

eine S^iefe M ®effi(U, fflt bie ei^ feine 9Borte, nur ^öne

Qtebt unb bie au^ mt in bad ^er^ nnb oui» bem ^erjen einrd

fo((^en itfinßleriS lommen, ber feiner Annft gan^ lebt nnb mit

ibv UMid^b tränmt nnb tr&nmenb mü^t**

Um 2. gcbraar böttc er bei 6trei(i^cr ein ,,n?unberf(^öne«

^iiett für 5n?ei gortepiano" gehört. Gr erjä^lt bann treiter

i^cn einer grau, bie aU feine liebe njert^e ^orotl^easGäcilia"

unferem SDkifter jeitlebenö innig jugetj^an bleiben (oöte, fcts

genbejS:

,,3öie !?ätte mir babei lPot)l einfaÜen fcnnen, bafe ein nod)

^oberer C^U^iuif3 berfclben 3Ivt mir fo na^ie beüorf^änbe, unb bocf;

l)ah' iö) i^ii eben in fo ^o^cm entjücfenbem ®rabe gehabt, baf3

id^ ibn S)ir faum befc^reiben t^ermag. €(j^on längft ^atte

man mirtjon ber ®emapn be§ 3}?aior5 üon ©rtmann t?cm

^Regiment 92eumeifter, ber in ber ^Ulje t^cn SÖßien in ©arnifon

{ie^t, all» von einer grogen ^lat^ierfptelerin gefprod^en, bie be«

fonberiS bie grögeßen ^eet^oben'fd^n Sad^n fel^r boKfommen

bortrüge. loar alfo baranf borbereitet nnb ging mit großer

^noartnng jn i^rer Sd^fler, ber Oema^lin bed {nngen Oan«

qnieriS granfe^ tod^ bie ^te j^tte, mid^ bon ber9tnfnnft

ber %tm [5Dorct[;ea] >oon (Sxtmm nnterrid^ten |n taften, nm
ibre Sefanntfd^aft tnad^en. @ine ^c^e ^le ©eflalt nnb

ein fd^öne^ feelenüottes^ @efid[it fpannten meine ßriuartun^ beim

crften 9(nblidE ber eblen grau nod; l;el;ci-, unb benncd; iraiD

id^ burd) i^ren 3}ortrag einer großen 33eet^ot)en'|d^en Sonate

trie \a\t nc6) nie überrafc^t. (Sold)e Slvaii neben ber innigften

^art^eit ^ab' iö) felbft bei ben gröfjten '^irtitofen, nie i^ereinigt

gefeiten; in jeber gingerfpi|ie eine [iucjenbe 6eete, unb in beiben,

glei4) fertigen, gleich fid^ern Ociuben, n^clc^e .^raft, \vel6)e ©es

tüalt über baä ganje i^nftrument, baä 2llle^, bie ^lunft

Oro^eS unb Sd^öne« ^at, fingenb nnb rebenb unb fpielenb

bertorbringen ntufe! Unb e« h?ar gar nicbt einmal ein fd^öneg

3nftrument, mie man ße fonfl ^ier fo ^änfig finbet. S)ie groge

ihinftCerin banc^te bem Snflrument ibre geföl^lDoDfe €eele ein^
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unb Strang i^m 2)ienfte ab, bie e-S trc^l noc^ feiner anbem

^anb geteiftet ^atte. 2)u fannfl ^ir benfen, njie glüdflid^ eö

mi(^ ma6)t, bafe bie eble ^o^e Äünftlcrin einige Qiit ^ier bleibt

tinb mit erlaubt, fte oft an i^rem gortepiano |u ftnben."

SIm 7. gebniar 1809 ei^a^It nun Slei^^t^ tote et in bem

l^eute im Kbbtu^ begtiffenett tteRgen aRiet^l^aufe 4,8fltgetft)ital''

ben jungen ^id^tet 6t oll gefnd^t, wtb fd^tt über ben oben

in 9hr. V genannten f. t $ofconci)>iften 3me8laS fort:

„Gben in biefem JBürgerfpttal tool^t au^ ein großer

^^ujiffreimb unb i^enner unb großer ^i^eunb unb 3?cref)rer

von S3eet^ot>en, .gerr von 3^^^^^^^^ f^'^^ft ^^^^ 9»^^^^

SSicIoncellift ift unb bei ii>etd;em fid) ein neues n)öd^entlid;e»

Cuartett für ben ©onntag SKittag etablirt ^at, t?on bem n?ir

ben legten 6onntag baS erfle Ratten. Olacfjbem ein QSeet^oüens

fd)e§ fcf)n.HTc§ Ouintett [üj). 29] gut uDr^]ctragen lüorben njar,

Ratten \mx bag @Iüdf, von ber grau 3}iaiorin t?on Grtmann
eine groge ^eetboDen'fc^e ^^^antafie [bie (Sidmottfonatej mit

einet Äraft, Seele unb SBoUfonrntenl^eit vortragen §u (0ten,

bie un« XUe ent^fldte. (U ifl ni<i^t m&ffi^, ettood SoOIom«

menered auf bem boDlontmenen Snfltumente }n l^dren. (S^

mt ein fil^önei» 6tteid^fd^ Sotte)>iAito, baiS ^te pi einem

ganzen Oti^et befeelt tourbe. 6ttei<|et Iftot baiS 9Bei(|e,

SU lei^ Sla^gebenbe unb ptoOenb Stottenbe bet anbem Siener

3n{lrumente betlaffen unb auf tBeet^obenft SHat^ unb Sege^ren

feinen ^[nfirunienten me^r ©egen^altenbe«, (glaflifd^ed gegeben,

bamit ber Sirtucfe, ber mit Äraft unb 33ebeutung vorträgt,

baS 3nflrument jum 91n()alten unb 3:ragen, ju ben feinen

^rutfem unb Slbjügen mef;r in feiner ©emalt \)at. (rr l^at

baburc^ feinen :3nftrumenten einen gröfeern unb ntannigfad^ern

S^arafter oerf($afft fo ba§ fie jeben 33irtucfen, ber ni^t blofe

ba§ Seid^tglänjenbe in ber Spielart fuc^t, me\)x \me jebeso anbere

3nflrumcnt bcfriebigen müffen. 6eine ganje Slrbeit ift aud^

üon einet feltenen @üte, Söürbe unb ^auer.

6<3^on ben SIbenb vorder ^atte iä) baö ®IM, bie gtau

Don (Sttmann in einet gtofen ®efeQf<]^aft bei il^em @<i^U)aget



Sranfe (jören. ^ei biefcr mx e§ aber me\)x auf bm
2:ans angefe^en^ ber balb batouf folgen foOte uitb bm bi^e

jttitge 9BeIt mit Oegierbe enoartete. €ie (atte <iIfo

fid^Hi^ nut ongenel^me iletite ea^e atti^gmAl^U, m bie 9leu*

gtetb« ber so^tteid^ett (S^efellfd^ft au befdebigeit. S(&er aud^

jene fpielte fte mit einer ^räctfion uitb (Stegana, bie eine gro^e

SDteifierfd^aft boranSfe|t. 5CHefe aber entlDidt^e fte in jener

^errlid^en ^^antajte, mi^ bfinft ait9 Ois-moll, ganj uub in

einem erftaunenSmürbigen @rabe. bßfinne mic^ nid^t, je

etnjaä ©röteres unb SSoHenbetereS gel) ort ju ^abeu. 2)ie|'eS

große Äunfttalent gebort aber nid)t biefem ßanbe an. grau

Don Srtmann ift eine geborene ©raumanu au^j granffnrt

am Wuiin, lebt aber fd^on jeit mel^reren ^^i'^'^^Ji i» biefem

funftreic^en !^anbe unb 30g i^ren größten ©ekoinn Don üBeet^

^cöenS 3Rä^e."

S)te le|te und berü^renbe ^Jloixi über mufifalifc^e 2)inge

i|l bann bie folgenbe tjom 20. gebruar 1809:

„(&ti>it ^ceube l^otte t(i^ ben legten ©onntag aud^ an -

Glementi'0 ^erslid^er greube unb id^ fann too(l fagen, an

feiner Setonnberung ge^t, mit ber er bie grau Baronin oon

(Srtmann )um erflenmale ^te. ^ toar in bem üuartett

bei 3melfaII, too fie mit @eibler ein üuartett von S5cet«

(otmt meifter^aft Vortrug unb @etbler fold^ed vortrefflid^ be^

gleitete, ©elbft SIementi rief mel^rmal entjüd^ au8: ,Elle

joue en grand maitre.' SOBer iE;n fennt toeife, toaS baS an§

feinem iliunbe bebeuten ^at, au« bem bieHeic^t noc^ feine

S(J^meid^etei in ber Äunft gefommen unb ber fein Urt(;eil mit

ber fc^ärfften ©olbmage ber reinften Äritif abamoageu pflegt/'

nagten bie Stürme beg gelbjugä ton 1809, in bem

Oejlerrcid^ tro^ ber poUtifdien 5Kieberlage jene fd^iönen „grei^eitg=

friege^ feierte, bie unfcrm 3Jieifter 2(nlafe ju ber fejilic^en A - d ur-

Spmp^onie, ber Siebenten ttjurben. 3Rur nodji bie eine

Ülad^rid^t öom 27. Wtäx^ 1809 ift un3 ton S3ebeutung: ,,^a§

Seet^oven ben 9lttf bei» lESeftffilifd^ $ofeS [nad^ itaP] nid^t

angenommen unb bag i(m l^ier ber (Si^^og Slubol)»^

OBeet^ovenS 6d^]^ gftrfl Sobfowt^ unb prfl jtin«!^
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eine iä^rlid^e $enfion üoti Diertaufen^ ©ulben auf bie ebelfie

f^meiil^el^aftefle Seife angetragen nnb )n9eft(|ert fiol&en, hloi

um i|n (ier )tt bel^alten^ l^e td^ Sövc too^ no^ nid^t gemelbet

^Mt ber ^r^^eraog in ben Qefit fetnei» teü»tl^md [Otmfi|]

tritt, »itb er ben grogen itftnfiter gana als jla^eHmeifter an

fid^ attad^iren."

2lIIevbing^3 ba8 ÄriegSunglüdE mad^te bie gro^finnige

[\ä)t jener ed)ten 3)Mcene burd^ bag ^i^^^^^SPiit^nt üom :3<J^re

1811 $11 iiirfUe: auä ben 4000 @u(ben tünrbcn 800, unb erft

uad^ einigen 3a^ren tparb bie 6umnte auf 1360 fl. 3Jl. =
2720 3)krf fiyirt, bie S3eet^ooen bann auc^ bi^ jum fiebene^

enbe bejog. 9^ad; Olmü| ging er ebenfalls nid^t. 2lIIein bie

Sßiifung biefeä ©ehjeife^ einer n?a^)ren SBürbigunfl feined

@eniu§ in SBien aud^ burd^ materielle Opfer blieb in btefcm

fünftlerifd^en (Schaffen felbfl nic^t au3. 5^a» näd^fie ©roße,

tDad er fd^uf, toar bie ^ufif )um (B^moni, unb fte bringt.

nnS )u einer neuen (Srfd^innng, bie wenigflend fiir einen

benllPÜTbigen SKugenblidf in S9eetbobend Bp^xe toeilte.

2tu§ St^eobor ^örnerö £eben ift feine junge Sraut

Slntonie 2( bamberger befannt, bie ben ©eliebten fo balb

im i?riege verlieren foÜte. 3m TOrj lbG7 befuc^te i6)

jum 3^"*^^^ ^^^^ „^eetl^oben« ßeben" bie ftattlic^ fd^i)ne unb

liebengmürbige grau, bie (ängfl ©rofemutter mar, grau üon
Slrnet^, bie ^Kutter beg befannten öfterreid^ifd^en ^iftorifer^,

— ein ed^teS S3ilb jener funftbegeiflerten alten 3^age SSienä.

9{ad^ i^rer @raä^Iung fd^rieb id^ fogleid^ bafl SRod^fte^enbe auf:

«Süntonte Slbamberger, 3;od^tcf bed au9 SRosartiS Seben

befannten SBiener ^orifien^ U)arb am 31. S)ecember 1790 in

SBien geboren. 6te loerlor i^e (STtem frfi( unb mugte nun
bei melieren fleinen (Sefd^iviliem fttt beren Unterl^alt forgen.
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€o fam fie jur ^unji im SUter ton 14 Qal^ren. ^amaU nol^m

fid^ ber 3)ic^tet ^leinrid^ tjon GoUin i^)rer Stu^bUbuttg an

unb Ue6 fie junäd^ft ©oet^ie'S Sp^igenie fiubircn. 3^re erftc

Stoffe mar SCricia in diacine'd $^äbra (nad^ @()^iaer). ätu<]^

b€r itberaud dttttnftt^ide tinb lei^tftnnige gftrß Sobtotoil

no^m ftd^ i^ev an. 9Ran ma^te bort aOerl^anb Sefe^nroBen, }u

benen ®raf €<!^anbom, S)einl^bfiein, ®raf bon Kreimer it. %
tamn, ^al&ei fal^ fte aud^ Seetl^oben.

Sei ber erflen (Sinflubinind )>on Ooet^e'd (Sgmont, n>o

jliard^en ii^r gegeben kimrbe, toeil bie anbem 6d^aufpielerinnen

ba|u au ungebilbet toarcn, tarn ©cet^otocn wegen*ber ß^ompos

fition ber Sieber i^r. ßr fragte fie, ob fie fingen !5nne?

,3Rein/ — ,2lber toie njoHen 6ie benn 5tlärc^icn macf)en?'

— ,©0 gut id) fam, unb wem fie im ^^ublifum sifc^en, muß
id) mix ba^5 gefallen lafj'en/ — 53eet^ci>en ftemmte t»or Gr;

ftauneu bie ^^änbe in bie 6eiten unb lachte l^eH auf. 5)ann

ging fie an§ ^faüier. 2)a lagen i^)re5 5?ater'5 ?f^oten: ^a^bn^3

©d^öpfung, Sßeiglö ©(^tueigerfamilie unb SBaifenl^aul. ^eeU

^oüen fragte ob fie barauä finge? ^a, fo gut fie e§ i^rem

SBater abgelaufc^t ^abe, fagte fie. ©ann fal^ er Ombra adorata

aus SittQ^'^c^i'^ ^Homeo batiegen. ,Äönnen ©ie ba§ au<^?- —
^a/ — Gr fe|te fic^ ^in unb begleitete; fie fang, er lobte nid^t,

er tabelte nid^t, fonbem fagte am 6d^lu|: ,©o, @ie fönnen ja

fingen, id^ merbe bie Sieber com))oniren.^

SBalb barauf brad^te er jte, fang fie mir bor unb begleitete

fte mir bann am jUabier. ,@on^ bin id^ toeiter in !eine pn*

jentid^e Serü^rung mit i^m gelommenS ^ fo fd^log bie (Sr«

iSiMn unb fügte bann auf meine 9lad^frage noc^ ^inju : ,^ie

beiben gröulein SKalfatti »aren bie fi^iönften aWäbdJen üon

2öien bamal§. ^n bem ?Heboutenconcerte ber ©ollin'fd^en SBel^rs

mannllieber tparen fie au^ bcibe neben mir unb i^rer ^Jiutter

gefefien."

S^evefe i^cu 9J?atfatti trar bie ältere ©d^mefter jener

grau üon 0[eid;eufteiu (o. ©. 31) unb von S3eetJ)otten febr

geliebt, ^ie erfte 9tuffü^rung be§ Ggmcnt mit ^eetl;cuen^

^Slufxt aber fanb am U, Mai 1810 ftatt, unb biefer erft«
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maligen innigen -Berührung mit @cet()e foHte, njie xoxx \e%i

logfeidf) fe^en irerben, bal\> eine nccb innigere feigen, bic ibm

auc^ fein eigenem Xl^un unb Sein aU Äünjiler mächtig jum

^etDugtfein rief.

XI. ^eet^opeti mb ^oettje.

3m {^a\)ve is70 bxad)U bie ,,ßartentaube" folgenbe ÜJlit

t^eilung, überfcbrieben : „^eet^oüen unb bad Äinb":

,;©in SUemanbter beS im ^a\)xe 1857 t?er|^orbenen fönig*

lui^ baperif^en 91ppetlrat^§ Dr. % . . . . t^eilt uite

aus beffen ^anbfd^riftlid^ ^intertaffenen Sugenberinnenmgen

folgotbe (Sinael^eiten über Bettina fdxtntano, He fp&ter

(eriU^t geiDOtbene ^erauSgeberin beis Qneftoe^fett (Soet^ mit

einem Itiiibe mit:

3c| mar mfi^renb meiner Xlnit)erftt&ti^eit )tt Sanbdl^ut

im SamitienfreiiB he» mir tttttoerge^lid^en ^rofefforS «>on 6(u
üignp eingeführt {Dort lernte i^ beffen bamatt niMi^ tmtoers

^eirat^ete Sd^mägerin S3ettina fennen. ©leid^ lebhafter

t^ufiiv^miiö für 3.1hifi! bilbete fd>iieü ben Slngelpunft unferer

©efpräd^e, unb balb föurbe an mic^ bie fc^meic^el(;afte 53itte

gerichtet, bie junge ^ame in bie Se^re ber Harmonie einjus

füljren. S)er brenuenbe Gifer meiner intereffanten Schülerin

ma^te mir biefe Slufgabe jum eigenen größten Vergnügen,

unb lüir ftubirten unb compouuten nad) ^erjen^ruft unb mit

übereinftimmenbem ©efd^mad. Einmal jeboc^ liefen nnfere Slns

ftd^ten loeit audeinanber. ^Bettina ^otte nämlic]^ bie Cü^ne

3bec, eine Ouüerture ju ^aufl componiren ju wollen, unb

beflanb barauf, hierbei ber Trommel eine überwiegenbe älolle

aniutoeifen, mai^ begreifliii^enpeife nid^t augeben !onnte, unb

fo f^eiterte bad getoogte froject f^on im beginnen. Unttiber*

jlelftli^ bagegen ]^errfc^te8ettina anf bem (Sl^te bei Oefangei^.

$ier entfaltete fie DOEig i(re »nnberbore <Sigent(fimlid^eit.

Helten »ä^Cte fie gefd^riebene Sieber, fmgenb bid^tete fie unb
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fcic^tenb fang fte mit pracf)tüoÜer Stimme eine 5(rt ^mprobifas

tion. So 5um ^ei)piel luiiRte fie in bie einfad; getragene Sfala

cbcnfomoj^l atö in bie it;r momentan entquellenöen (Solfeggien

eine SüUe ber (rmpfinbung unb beS @eifteS legen, bag

^ngcriffen i^rem fd^öpferif^en ©eniu« lattf<^e.

ic^ ba§ ®(ü(f ^atte, faft immer il^re mufitalifd^

®^nlen )u oerfte^en unb au erratl^en, fomit i^r auf bem

Snlfantmeitte mit ben tid^tisen Xccotben entgegenfam unb fte

naö^'i^rem Ginne toeiter begleitete, enoarb i^ mit immer i^re

Sufciebenl^eit, enbli(| i^ frennbfd^ftli^ed 9So(&DoDen, unb fte

erfreute mi^ fpftter no^ mit einigen Briefen, bereu Qema
fi^Ii^ toie im mflnblid^en Serfe^r, faß aui^fd^Iiegenb bie kfm'

tunft Hlbete. ©etuö^nli^ fafe Settina »äl^renb be« HRufiairenS •

auf einem ©cf)reibti[d^e unb fang oon oben ^erab toie ein

(i^erub aus ben Söolten.

3l;re ganse Grfdjeinung l;atte etmae 33e)cnbere§. ?Jon

fleiner, jarter unb bö(f)ft fpmmetrifd^er ©eftalt, mit blaffem,

ftaren 2^eint, trenic]cr blenbenb fd()önen aU intereffanten 3ügen,

mit unergrünblid; buuflen 3tugen unb einem 9leic^tl;um langer

fd^koatier Soden, fc^ien \it loirCUc^ bie ins £eben getretene

SItignon ober baS Original ba^u gemefen fein. Slbgeueigt

mobifd^em 9Be(i^fel unb glitter trug fie faft immer ein fc^tt}ar}s

feibene^/ malerifd^ tu offenen gotteu l^obflieBenbed (Sle»>aub,

ttobei uid^« bie 6<I^Iai^eit t^rer feineu XaiSe be^eid^uete,

als eine bidte »eige ober fd^toarse Vorbei, bereu (Sube, d^id^

mie au ^ilgerHeiberu, lang (erab^ing.

(Sined SCbenbd, im Begriff au einer (SefeUfd^ft su gelten,

bemerftc fie erfi, bag tl^re Äteibung ju biefem 3n)crfe an$tt

abgetragen n?ar. Slugenblidflid^ entfc^toffen , liefe fie fc^tparsen

startet l)c(en, jcbnitt benfelben in mehrere einfädle, gerabe

3:^eile üon »erfd^iebener Sänge, heftete biefe S^^eile mit uns

jätiligen Stedfnabeln jufammen, gürtete fic^ mit ber befannten

ß^orbel unb bejuc^te auf folc^e 5öeiie bie 6oiree, ipobei bie

2Benigften ahnten, auf tuelc^e leichte Slrt baS äu^erft malerijdie

®ett)anb ju Staube gefommen toar. gaft immer traf fie ber

@intretenbe auf niebrigen ^Hbätdtn ober genfiertritten fi^enb.
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bequem äiifammen gcfaiiert, einen ^^anb au8 0oett?e'^ 2^erfen

auf bem 6cf)cofee l^alteub. 3)Ht treiblic^en Sirbciten i'd^eiut fie

l'ic^ irenifl befafet in ^aben. 5öer tiefem eigeutl;ümlid;en 2öefen

jemals nal;e getreten nvir, fonnte eö im Seben niö^t me^r

tiergeffen. reicter r^')eift, i^re fprubelnbe 9leg)amfeit, Doli

poetifd;er G5[utl; unb ^-|.iE)aiitaüe, üerbunben mit ungefud^ter

2lumut^ unb grenienlofer ^erjen^gütc, machten fic im Um=

gange unmibetfte^Iic^. @ro6mut^, bicfc gemeinfame ©igenfd^aft

genialer Naturen, trat anä) bei i^r in glänjenbet SBeife ^er«

t)or; fo hxa^ fie einmal, iKi fie tjeranla^t mar, eine unbe«

mitteile ^erfon )u ttntetfifl|en^ raf^ eine SitoSe ®elbei» mitten

aniSeinanbet unb reifte, ol^ne )u liierlegen ober naij^guiflilen,

bet öetreffcnbcn bie eine $&lfte bor.

60 Diel bon ben 92ottsen M (&nä^let^ über Bettina felbft

$ier mi^ge nod^ ein SluSjug eineiS SBriefe^ folgen, ben fie t>on

Söten aus [?] an i^n xi^teU unb ber uns im Original üorlicgt.

(rine 3"l^^^"ttt^^^^unft mit ^eet^oüen fc^ilbernb, ^interliefe

fie barin eine Sfijje biefcl großen ^tonbic^ter^, mel^e unfern

liefern nid;t unnjiüfommen fein bürfte. ^a^ an ber Spi^e be^5

^briefeä bie ^a^re^ia(?l fe^jlt {eg fte^t bcrt tebigücb, felbft mit

lleberge^ung ber Ortsangabe: ,,am 9. ^uU")^ trivb bei ber

befannten glü(^tig!eit [?J ber Sc^retberin Jhentanben »unbcrn.

®ir ^eben nun aus bem fc^r umfangrei(i^en ©riefe S3ettinaS,

beffen erfter 3^^eit üon bem Sluftreten eines 2öiener ©angerd

einge^nb erjä^It, nadj^folgenbe Stelle »öttliij^ ^eraniS:

8eet(oben (abe i4!^ etft in ben legten ^gen meines

bortigen [!] Unfent^alti» fennen gelernt, beinal^e ^tte i^n

gar nic^t gefe^en, benn 92iemanb tooOte mic^ }u i^m bringen,

felbft bie ft<l^ feine befien greunbe nannten, nic^t, unb jmar

aus gurd^t Dor feiner 9teIan<^olie, bie il^n fo befängt, bag er

1t(^ um nid^tS intereffirt unb ben f^emben e^er @rob^eiten

als ,Opfli(^)feiten erjeigt. ©ine ^^^antafie i^cn iljm, bie ic^

ganj t>ortveffli(^ vortragen leerte, bcmcgte mir baS £)erj, unb

^atte id) toon Demfelben 2lugenblide eine Se^nfncbt nad) i^m, bafe

ic^ SlQeS aufbot, .^ein ^^enfc^ m^U, m er roo^nte, er l^ält
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oft gauj oerflcift. — 6ctnc ©ol^nung ift ganj merftoflrbig,

im erften 3^^"^^!^ i^^^ ^t^i 5I"9^^/ ^^^^ 53eine auf

bcr ©rbe liegenb, Keffer, morin feine 6ad^en, ein Stiil;l mit

brei deinen, im streiten gii^^^^^i^ f^i" ^^^t^ tüel(j^e§ SöinterS

tote 6ommer^5 au§ einem ©trcl;i'acf unb bünner 5^ede befiel;!,

ein Sßafd^becfen auf einem ^Tannentifd;, bie 9tad^t{leiber liegen

auf bem 33oben; l^ier matteten trir eine gute l^albe 6tunbe, benn

er rafirtc fid) gerabe. (Jnblic^ fam er. Seine Herfen ift ffein

(fo gro$ fein ©eift unb .!per5 ift), braun, i"»oE ^blatternarben,

tDOd man nennt: garftig, i)at aber eine ^unmlifd^e (Stirn, bie

von ber Harmonie fo ebel gctoölbt ift, bafe man fie mie ein

^enli^e^ ihinfltDerf anftaunen möd^te, fdjjmarje §aare, fe^r

lang/ bie er |urtt(!f$IAgt, fd^eint faum breijjig Sal^r« alt^ er

toei^ feine S^^re (eI6fi ni^t, gtanH aber bo^ fftnfunbbreigig.

3^ (atte nun biet gel^ört/ n>ie be^ntfam man mit i^m

fein mfiffe^ nm nid^t f(|eel au maiSfm; i$ (atte aber fein

eble« fßefen auf eine gana anbere Strt bered^et unb nid^t

geirrt, ^n einer -SBiertelflnnbe toar er mir fo gut getoorben^

baS er nid^t öon mir laffen fonnte, fonbem immer «eben mir

l^erging, aud^ mit uu'i m6) $aufe ging unb jur gri^feten SSer^

n?unberung feiner ©efannten ben ganjen ZaQ ba blieb, tiefer

Menfd^ ^at einen fogenannten Stolj, bafe er meber bem Äaifer

noö) ben §erjögen, bie i^m eine $enfion umfonft geben, ju

©efaflen fpielt, unb in ganj SSien ift eS baiS Seltenfte i^n ju

^ören. 2luf meine 53itte, bafe er fpielen möchte, anttoortete er

:

,9Zun, n^arum fcU id; benn fpielen?'

,®eil id^ mein Seben gern mit bem ^errlid^ften erfüllen

xoiU unb treil 3^r ^pid eine Spod^e fftr biefed £eben fein

tDirb,' fagte id^.

dx Derfic^erte mic^, baü er biefeS Sob 5U üerbienen fud^en

tDoHe, fe|te fid^ neben bad Ulabier auf bie (£de eined ©tui^tö

itnb \p\tUe (eife mit einer $anb, aüS moQte er fnd^, ben

SBtbertoiaen sn UemivSm, fid^ $bren su laffen. ^Idt^id^

^atte er aOe Umgebung bergejfen, unb feine €eele mar au^
gebel^nt in einem SBeltmeere von Harmonien. 3d^ l^abe biefen

SRann unenblid^ lieb gewonnen. 3n SIEem^ mad feine ftmfi
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avMccnqt, ifl e> fo l^enft^enb unb loal^l^ft/ ba| fein j^finfUer

ftc^ i^m 511 iiäl;eru getraut, in feinem übrigen £dbeit oBer fo

nato^ bafi man wxü tl^m nuul^ fann^ toad man MflI. <Sr

ift burd) feine S^rftteuung barflbcr orbcntlid^ jum ©cfpött ge=

trorben; man benu^t biefe auä) fo, bafe er feiten fo öicl ®elb

^at, um nur ba^ 9lotl^bürftu3e anjufc^affen. ^rennbe unb

©rüber jel^ren i^n auf, feine 5lleiber finb jerriffen, fein Sln^

fe^en ganj jerlumpt (baS foll Sflufebaumer fid^ mer!en), unb

bc($ ift feine (Srfc^einnng bebeutenb unb l^errlid^. SDaju fcmmt

nod), bafs er fel;r ^art^örig ift unb beinahe gar nid^tß fie^t.

äiJenn er aber gerabe com^onirt l^at, fo ift er gang taub unb

feine klugen ftnb t)em>irrt im fblUU auf bad ^eugere; ba^

fomntt bälget, »eil bie ganje Harmonie fid^ in feinem ^ime

foiitbetoefli nnb er nnt auf biefe feine @inne rieten fann.

5Dai» olfo, ma mit ber 9ßeU in Serbfnbung (bad

(9eft<j^t nnb ®t^), ift got^ obgef^nitten, fo bag er in ber

tieHien (Sinfomlett lebt. SBenn man sutoeilen lanfle mit i^
fprid^t nnb auf eine Sntloort loartet, fo btiij^t er ))lö^ttd^ in

SCöne au^, jie^t fein 9loten^?apier l^crbor nnb fd^reibt. (Sr

ma<9^fiS nid^t »ie ber ÄapcHnteipcr 9Binter, ber ^inf^bt,

ttJaS t^m juerft einfiel; er mac^t erft großen ^lan unb richtet

feine 3Kufif in eine getoiffe gorm, nad^ lueld^er er nad^^er

arbeitet.
*

(Sr fam biefe legten 2^age, bie id^ noc^ in 2öien jubradjjte,

aüe Sibenb ju mir, gab mir ßicber ton ©oet^e, bie er com;

Vonirt ^atte, unb bat mi^, i^m jum trenigften aße SJionat

einmal ju fd^reiben, weil er aufeer mir feinen greunb ^abe.
**

2öarum id^ ;3^nen nun bieg SlHeS fo umj^änblidj) fd;reibc ?

— aBeil id^ erften^ glaube, ba^ 6ie toie id^ ©inn unb S^ers

e^rung für ein foU^ed ©emütl^ (aben, itoeitend toeil toeig,

tok Unred^t man il^m tl^nt, gerabe tt)eil man |u Hein i^n

}tt begreifen, — fo fann id^*i» nHI^ laffen, il^n gatQ, loie er

mir ifi/ bai^nftetten. 9tod( obenbrein forgt er mit ber grfigten

* Apeler 2Binler tvar i)£)ffapeümei]ter in ÜJlünd^cn unb ift bcjonbcrS

bcfannt qIS 6oni^)oni[t be& „Unterbrochenen C^)fer{e[tc§."

** ^ei €($ret(en an fie Ibefinben fic| in ben „Briefen 93eet^o))eng".

uiyii.^Lü üy Google
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mte \üx WU, bie m il^m in S^ug auf !Dhifi{ Vertrauen;

ber setingfle Snfftnger barf fi$ il^m i^evtrauendboff t^rlaffen;

er loirb nid^t nt^ibe, 9lat( unb iBetflaitb leiflen, biefer

Wtana, ber ed ni<f^t einmal über ftd^ gemimten fann^ eine

6tttnbe feiner ^reil^eit ahmmäm.''

©oJüeit bie aJlitt^eitung ber ©artenlaube.

Bettina! — Sßer fennt ni^t ©oet^ie'^ ,,mnb"? —
Sl^r SBefen ift oben im ©anjen nÖ)tiq unb fd^ön gejeic^niet.

Sie n}ar fd^on aU ^od^ter feiner ^UQenbgeliebten 3}?afimtliaue

üon ßarod^e bem 2)ic^ter trertl^, njieinel me^r ni(i)t burd;

einen ©eift unb ein ©emüt^, bie in ber 2^^at bem $ödf)ften

unb ©d^önflen innerHd^ nal^e niaren! S)aB fie, bie burdfi i^rc

lebenbige $^antafie bem magren S)id^teTh)efen ©oct^e'S fo fe(>r

l>ertraut »arb unb obenbrein öon 9^atur im magren (Sinne bc3

aSortS muftlalif^ tm, aSmöl^lid^ auib eine toirflid^e @e^n*

fn^ na(| 8eet]^ot>en befomnten mnlte, beoreift ton

felbll

6ie »or mit i^rer @d^tveper/ ber innren Boitin €0«

t>i(ini^'8, Sien glommen, nm bie gomUie beS beriU^ten

®e!e(rten 8irdenflo(K |n befu<i^en, beren fd^öne S^od^ter i^r

8ruber granj Slntmi Brentano }nr grau (atte. SRit biefer

Sd^toefler 6at)ign^ t»ar c« aud^, bafe fic ^ectboöcn ging,

^enn 6at)ign^ mar ein ^ugenbbefaunter SSeetl^oöeng t)on S3onn

l^er, föo er bie burc^ ÜJiayimilian ^^^^"5 gegrünbete Uniüerfität

befuc^t ^atte. Sie fd^reibt jebo^ ba§ Cbige nid^t me^ir ton

2öien auä, fonbern ton ^ö^men; bal^er auc^ jene^ „bortig"

im Stnfancj bc» 53riefe^. Seetl^otenS Sllter gibt fie unrid^tig

an, er tinifete e§ ja felbft nid^t. 2öir ^aben ba§ ^al^r 1810,

alfo finb fc^on 39 ^a^re über beg Äünftlerö ^aupt gegangen.

5E)ie „J&erjöge" fennen wir ouä 3. g. Sleid^arbtS legtet SRotij

aU bie dürften .^inSf^ unb ßobfoh)i^ unb ben ©ra^ergog 91»*

bolpl^. Spielen gefd^l^ bei IBirdtenfiodd^ tDO bie beiben

@d^tDe^em tpol^nten»

{6er (Sinbrnd IBeet^otoenS cmf Bettina Xßot, man wai e0

fagen, nnftel^euer , unerl^Ort (Sbenfo feffelte i$re ^oetifd^ meib«
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lid^e (^^inung fein (räftig ^nsH^ SKoime^lDefeit, il^ untrer«

gleid^Ii^eS innere (Snq^fdngnigiDenndgen feinen gonaen (Seift S«^
Um fle tarn loon ^oet^e^ mx fein i^iHnb^ in j^et geilen

Q^ie^ung! tlnb loie fe^v mnfite il^, bem SRufifer, Sßefen

nnb Sßertl^ feinet eigenen Stm^ aufgellen, toenn et biefed

tocü^tm ^d^erS geba(]^te nnb itd^ fo lebenbig nal^e einen ^eil

feine« ßeben« nnb SBefeni» gcbrad^t fa^! 31^'^ anbcr« möglich,

als bafe er bie §o()eit unb SSunberfüUe feiner c^eliebten Äunft

je^t auf baS leb^aftefte fü^>lte? 3a eS ift faft, als fei fie i^m eben

bamalg unb burd^ biefe 53erül;ruug anä) jum üoHen SScmu^tfein

unb fcgar jum begriffUd^en 3)enfen gefcnimen. „%ä) — eS gibt

3J?omente, wo \ä) finbe, baß bie 6prad)e noc^ gar nic^tg ift/'

^atte er tüenig 3a^re toor^er feiner un§ unbefannten „unfterb*

©cliebten" zugerufen. 3«|t ertennt er biefeä ^offt aSefen

feiner Stm^ gana, je^t l^at er ein menfd^lid^ed SOSefen Dor fÜ^,

bem er eg fagen, beutlid^ auSfpred^en fann. S^bem ifl fic n«r

bas D^T, bas es für einen SCnbent/ Üri^eren unb ®xa>iUn tfist,

iß sttbem ber 9Runb, bet e» i$m »icberfagen foS. SBaiS i^ ba

begreifli^et, M bag er felbß in {hlhnenbe 8egei{lemng gerate

nnb fein innerfleiS Sd^onen bon feiner Itunfl fogar in Sorten

offenbart? Unb bog biefed ©d^auen über aOeiS $ergebrad^te nnb

©efannte ^inougge^t, — wem i|l bieg unbegreiflid^ unb fännte

er t)on Seet^oüen nid^ts iceiter, aU mx fcj)ou ^ier an (Er-

innerungen feiner S^itsenoffen ton i^m üernommen l^aben!

6o entftanb t)iel, biel 3a^re fpäter jeneä ©tüdf in „@oet^e'^

Sricfnjcd^fcl mit einem Äinbe/' bag fogleid^ bei feinem ©r^

fd^eineu im Saläre 1835 me\)x aU aUeg, barin baö Rofi-

fd^ütteln ber ,/@d^ultt)ei§^ieit" erregte, fremb angefiaunt unb für

„Ueberfd^föänglid^feit/' loenn nid^t gar für Unftnn unb iRan^eit

crHärt warb.

tlnb bennod^ ifl e^ ed^t unb gehört feiner ^auptfac^e

nad^ fogar au bem 6d^ünfien unb fde^en, m& je fibet 8eets

(oiN^ nnb feine iBebeutimg tote übet ba« 99efen ber WMit
über^u))t gefagt »otben ifl^ — }nm 6d^Jhiflen nnb 8eflen^

obtoo^l e« gat mand^e 3^en ber fingerflen UnBebüIflid^feit im

lltt«bnid( fold^ l^dd^ßen fbinge trAgt nnb bnrd^tveg eben nur
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tüiebergtbt, teie fie, biefe flcine treiblicä^e igcefe , biefen ilünf^Icr

erfaßte, beffen 3}lutter, me ^eltex gegen ©oet^e meinte, ein Wann
getDcfen fein müffe. Sie gibt, h?a§ fie t?on bem üerftanben, föaS

bicfer gro^e unb tiefe ©eift ton bem SSefen feiner großen unb

tiefen Äunft unb ber 2öeU felbf^ in einer Sprache fagte, bic

nid^t blofe bei i^m perfönlid) nnjnlänglic^, fonbem über^^aupt

no^ ni^t „gebilbet" genug mar unb ijt, um folc^c SDinge ganj

unb gar an^ anf($auli(^ aud}tibni(fen.

Sßir »ieber^oUtt bae ©attje untjerfürjt, iji eine ?Jctlc

liefet @ammlttiig, unb bafs unb tote bann snI4t®oet^

fä(^ anfgenommett/ bdUIt etfl gani ben Btmspd bec

hmem SEBal^l^ nnb Oebentung auf. 6te fd^reiBt olfo:

„fSitu, an 28. SRai.

/ SBKe ^ liefen fa^, bem 5Dit je^t fpred^en toiQ^

ba t>ergaB ^ ber gangen 9Belt, fd^toinbet mit bo^ ou^ bie

2öelt, n>enn mid^ Erinnerung ergreift, — ja fie ftä^minbct. SWcitt

^orijont fängt 511 meinen ffüfeen an, mölbt fic^ um mi$, unb

id) ftel^e im 9Jleev be§ Sic^t^, bag öon ^ir auäge^t, unb in

attcr 6tiffe fd^tueb iä) gelaffenen glug§ über S3erg unb 2^al su

S5ir. — 2l(^, laffe aüeS fein, mac^e ^eine lieben 2lugen iu,

leb' in mir einen Slugenblicf, ücrgeffe, n>a8 jiüifd^en ung liegt,

bic toeiten 3)?eilen unb auc^ bie lange S^\t. SSon ba au^^ njo

^ic^ jum le|tenmal fa^, fe^e mid^ an; — f^änb' ic^ bo^

üor ^ir! — fßnnf id^'ä 3)ir bcutli(i^ machen! — ber tiefe

6(i^attber, ber mid^ \^ttt\t, tt>enn eine äSeiU bec SBelt mit

|ugefe(en l^obe, toenn idft bann l^nter mi«!^ fe(e in bie (Sinforn^

fett nnb ffil^Ie, toie fremb mit äM ijt SBie UhnmfiS, bog

id^ bennod^ 0tfine nnb hl^t in biefet Oebe? — SBo fömmt.

mit bet ^au, bie ^tciSftvmq, bie SBdtme, bet €egen ^et? —
t)(m biefet Siebe gmifd^en un0, in bet iH^ mi^ felbft fo lieblich

fü^le. — SEBenn id^ bei ®ir tofir*, id^ sollte ®ir tnci toieber*

geben für alle§. — ifl 33eetl;otien, üon bem id^ ^ir je^t

fpre(^en triU, unb bei bem ic^ ber 23elt unb 3)einer tergeffen

^)abe; ic^ bin par unmünbig, aber ic^ irre barum nid^t, menn

id^ auSfpred^e (mag je^t üieüeic^t feiner t?erftef)t unb glaubt),

er fd^reite toeit ber ^ilbung ber ganzen ^enfc^^eit tooran, 1111b
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ob voxx i^n je einl^oTcn? — ic^ jtpeifle; möge er nur leben, bi^

baS gewaltige unb er^iabenc SÄätMel/ tu feinem ©eifle liegt,

5U feiner l;Dc^ften ^^olfenbimg herangereift ift, ja möge er fein

pc^fte^ 3^^^ erreid;en, gett?iB bann lä^t er ben (Sd^lüffel ju

einer ^immlifd^en ©rfenntni^ in unferen .öänben, bic unö ber

U)al;ren (Seligfeit um eine ©tufe nä^er rüdt.

Söor ^ir fann id^'S m])l benennen, bafe iä) an einen

flßtttid^en Raubet glaube, ber baS ©lement ber geiftigen SRatur ,

i^, biefen 3^*«^*^^ übt Seet^otoen in feiner Äunfl; alleä, föeffeil

et S)id^ barüber belel^ren fann, ifl reine SDlagie, jebe SteUuttg

ifi Otganifotion einer l^öl^eren d^ßen)/ unb fo ffll^U fMü^oim

^ m!^, als Qe(srftnbet einer neuen finnlid^en 8afid

im geiftigen SeBen; !Ott toirfl too^l l^audber^en^ tM
i$ fagen vM unb tooS loal^r i% 9ßer fönnte uns biefen ®eifl

erfe|en? t)on toem fOnnten toir ein gleid^ed ertDorten? —- S)ad

ganae menf(hli($e S^reiBen gei^t toie ein U^metf an i(m auf

unb nieber, er allein erzeugt frei aus fid^ bag Ungeal^nte, Uns

erfc^affne, maä fottte biefem aud^ ber Serfe^r mit ber Söelt,

ber fd^on toor Sonnenaufgang am l;eiligen Jilagttjerf ifl unb

nad^ Sonnenuntergang faunt um fid^ fielet, ber feinet ßeibeS

9^lal;rung t)ergif5t unb X)on bem Strom ber Segeifterung im ging

an ben Ufern bes flad;en SllltagSlebenö tjorübergetragen loirb;

er felber fagte: ,3öenn bie 2lugen auffdaläge, fo mu6 id^

feufaen, benn toa^ id^ iji QtQen meine 9leligion, unb bie

2Belt mu6 idj» oera(^ten, bie nid^t al^nt, bafe SÄufi! ^ö^erc

jOffenbarung ifi aU oOe äBeid^eit unb $hiIofo))hic, fie ifl ber

Sein, ber )u neuen (Srjeugungen bege^^, unb id^ bin ber

SBacd^d, ber fflr bie ayienfd^ biefen l^errlii^en Sein Mtert

unb fte geiflei^irunfen maä^, mm fte bann tt)i^ nüd^tem

fmb, bann l^aben |le allerlei deftf(3^t, toas fte mit aufS Xtodnt
bringen.* — iteinen grennb l^ob' id^, id^ muB mit mir aSein

$uS, b. ^. be§ tvtrnid^en £i«til|foS, beffen ^ultuS feine eigene tote bie ge«

famtnte tragtjd^e ßunjl entpammte, ftc^ je länger je ernftcr t)c|(i^äfttgte. 3m
3a]^t 1815 jenbct t^m ^ein f^reunb SImcnba eine C^ter ^acd^uS ju, unb auf

6tt)}enblöttern bom 2la^r 1818, bie einer ber berül^mten „Neunten" fol«
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leben; meife aUt too^, bag ®ott mir näjet ifi^ toic \m
anbern in meiner Äunjl, id(> ge^e o^ne gur^t mit ijm um,

id^ ^ab' i^n jebeSmal erfannt nnb toerftanben, mir ift au(i^ got

ni^t bange um meine Wl\i]it, bie faiin fein bö^ @(|icEfal baben,

wem fie fic^ üerfiänblid) mac^t, ber m\i\i frei »erben üon all*

bem etenb, ipomit fic^ bie anbern fd^Ieppen.*

^iefe alleö \)at mir ^eetbonen gejagt, toie icb i^n jum

erftennial fab, midf) buvd^brang ein C!3efnbl t)on (r^rfur^t, irie

er fid} mit fo freunblicfier Dffcnbeit gegen micb äußerte, ba i(S)

ibm bo(^ ganj unbebeutenb fein mnfete; aucb Joar icb üedüum

bert, benn man ^atte mir gefagt, er fei ganj menfd^enf(^en unb

lajfe |td^ mit SRicmanb in ein ©efprä(| ein. SUlan fürd^tete fi^,

mi(5 5u i^m ju führen, id^ mu|te x^n allein auffudfien, er Jat

^rei äBol^mttigm, in benen er oBioed^felnb ^ m^/tät, eine

auf bem Smtbe, eine in ber @tabt unb bie britte auf ber

Saflei, ba fonb id^ i(n im britten 6totf; unangemelbet trat

iä) ein, er fag am Itlobier.* 3^ nannte meinen SRamen, er

war f4t frentfblid^ nnb fragte: 06 idft ein Sieb (0ren mfU,
»od er ^en componirt l^abe? — ^ann fang er fd^arf nnb

fd^neibenb, ba6 bie SBe^mut^ auf ben $örer jurücfnjirfte

:

5?ennfl bu ba« ßanb. — 5Ri$t mabr, e8 ift fd^ön, fagte er

begeiftcrt, tnnnberfc^ön ! id; miÜ'^^ nod^ einmal fingen. @r freute

fid^ über meinen ^^dtexen S3eifaII. Xie meiften 3JZenfc^en finb

gerübrt über etuja^ ©ute^, ba§ finb aber feine Äünftlernaturen,

Äünfilcr fxnb feurig, bie meinen ni6)i, fagte er. ^ann fang

et noc^ ein Sieb tjon ^ir, baiS er aud; in biefen Xaqsn compo=

nirt^atte; Xrodnet ni($t, S^l^ränenber endigen £iebe.**

gcnben S^^inten Cljmpl^onie gehören, fte^t: „3m ^Ibagio Xejt ßtiec^ifc^cr

aX^I, eantiqne eodeiiaatiqiie — im Wies» 9^« bei Soc^l." £o9
Xragif^* SRenf^cnetifteti) nat feinem 0ki|ie flett vulfft mifgeoangen, unb

et geba^ e§ in einem ^errlicl^flen Sßerle ber Rmft bat)«9e1len. S)o<| ift

er oor ber »irflid^ien ?Iu§füf)nin(i bic|e§ ^loneg gcftorben.

* ^ier ift bie (Erinnerung on bie 'Sc^rocfter roie an ba§ liOorten wegen

be§ S3Qrbier§ fle^rounben. Tie Sßo^nung war auf ber DJiöIferbaftet.

•* lUuf bem in (Jnglanb befinblic^ien ^lutograp^ biefe§ unb ahjci onberer

Sieber jte^t ebenfaQg „3 ©ejänge — 1810 — ^oefie Don Oioet^e, in W^ü^d

gefe^ Hon Snbivig bon Seei^oben."
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Qt gleitete mU^ iu4 iou^t, unb untetiDegd fpra^ er

Ata ba8 viele S^One über bie jhtitfl, baBei f)nra$ er fo taut

unb KieB auf ber 6trage fte^en^ bag 9Hutl^ baju gehörte, ju^

9ttl^dren^ er frrac^ mit groger 8eibenf(ä^aft unb toicl über-'

rafc^enb, al« bag ni(3^t aud^ ber Strafe luTgeffen ^ättc;

man toax fe^r »ertüunbert, i^n mit mir ui eine grofK ©efeU*

fd^aft, bie bei un§ jum S)iner mx, eintreten ju fe^en. 5RacS)

fe^te er fid; unaufgeforbcrt an^ ^nftrument* unb fpielte

lang unb tüunberbar, fein Stolj fermentirte jugteiii^ mit feinem

©enie; in foI(|er Slufregung erzeugt fein ©eift baS Unbegreif«

li^e unb feine ginger leiften ba§ Unmöglid^e. — @eitbeni

fommt er aUe ^age, ober gcl^e ju i^m. $)arüber toerfäume

(^efettf^aften^ ©aUerien^. ^eotec unb fogar ben 6tep^and:

tfmn. 9eet^ot)eit fogt: ioa0 tootten 6ie ba feigen!

toeibe €ie ol^l^oleit/ ipir gelten gegen sn^enb bunl^ bie Sniee

im 6d^0nbntnn. äleflem ging id^ mit il^m in einen l^ertlid^

(Satten, in Isolier SBIÜtl^e, oSe Slteibl^&ufer offen, ber S)ttft nrnr

Mfinbenb; 8eet(oi>en blidb in ber brftdfenben 6onnen]^i^e fte^en

unb fagte: ®oet$e'S ®ebi<i^te behaupten nid^t allein burd^ ben

^nljalt, au^ burci^ ben Sfll^^tl^muä eine große ©etoalt über

mi^, toerbe geftimmt unb aufgeregt jum ßomponiren burd;

biefe @prad^e, bie mie burd; ©elfter ju ^cl^erer Orbnung fic^

aufbaut unb baS ©e^eimnij ber Harmonien fd^on in fid^ trägt.

2)a mu6 id^ benn »on bem Srennpunft ber 53egeifterung bie

3}^elobie nac^ aßen ©eiten ^in auSlaben, idf) üerforc3e fie, ^ote

fie mit fieibenfd^aft toieber ein, ic^ fel^e fie ba^in fliegen, in

ber 3Jiaffe »erfd^iebener 5lufregungen üerfd^teinben, balb crfaffc

fie mit erneuter ßeibenfd^aft, id^ fann mid^ nid^t öon ijr

trennen, id^ mug mit raf<i^em (SntiiUSen in atten älitobulationen

fie t)eitoiäfitttigen, nnb im letten SugenBIid, ba trium)>l^e id^

mbet ben etfien muftfalifd^en (Spanien, feigen 6ie, baiS ifi eine

e^^mp^onie; [a, aRufil ift fo red^t bie Sermittelnng

bed geiftigen Sebend sum finnlid^en. 34 mOd^te mit

* SUviä) in biefer Slebeniac^e ()at baS (Bebäd^tnil getäujc^t: fie jel&ft ^atte

if^n ia aufgefordert.
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Goethe ^lierüber fpred;en, ob ber mic^ terfte^en irürbc? —
3)lelobie ift baiä [innli(|e Seben ber^oefie. 33irb nid^t

ber geiflige ^n\)aU eineä ©ebid^tg jum finnlid^en ©efüf^l bur$

bie SÖWtobie? — empfinbct man nid^t in bem Sieb ber ÜJlignon

il^re gattje rtnnlid^e Stimmung btit^ bie äflelobie? unb erregt

biefe ©m^finbung nid^t miebcr ju neuen ©rjeugungen? — 2)a

toiS bev ®eifi }tt fd^ranlenlofer ICHdemeinl^eit oiü^fbe^nen,

100 oSei» in aOem {Id^ Gilbet sunt S9ett ber i&^U, bie aitf

bem eittfo^en muftfalif^ (Skbanfen eittfi»iit0eii unb bie foitfl

tttifieol^t bevl^aQeit toftrben; boiS i|l Harmonie, baS f^^t fU^

in meinen €^m)p})omn caa, bev 6d^mel) t}ielfeitiger gotmen

»ogt bol^in in einem Sett HS ^um QitL %a fü^It man benn

ttjo^l, bo6 ein (gtoigeS, Unenblid^eS, nie gang Umfaffenbc«

in allem ©eiftigen liege, unb obfc^on id^ bei meinen Söerfen

immer bie ßmpfiiibiuig beö ©elingenS l;abe, fo füllte id; einen

en?ic?en öunger, tr»a§ mir eben erfd^öpft fd^ien mit bem legten

^aufenfd;Iag, mit bem i(^ meinen 0enu§, meine mu|'ifalif(^e

Uebergeugung ben 3uT5)örern einfeilte, irie ein .^inb lu^n neuem

anzufangen. Spred^en 6ie bem ©oet^e t)on mir, fagen Sic

i(m/ er foQ meine Spmpl^onien ^ören^ ba tvirb er mit rec^t

geben, bag SÄufi! ber einjige unöerf örperte (Sin«

gang in eine ^öl^ere äBelt bei» äBiffend ifl, bie

mo^l ben ^Renfd^en nmfagt, bag er ober nU^t fte an faffen

bermog.

@iB gel^ört Si^^tl^nrnd bes ©eifieiB basn, um f0hift! in -

i^ äBefen^eit fafjen, fte gibt ^ffwxaq, Snfjpiration l^imrn«

liftäjer SBHffenfd^aften, unb too» ber ©eift finnlid^ tjon i^r empfinbet,

ba« ifl bie Secför|>erung geiftigcr ©rfenntniS*.— Dbfd^on bie

©eifter üon i^r leben, rok man üon ber Suft lebt, fo ift eS

nod^ ein anbree, fie mit bem ©eifle Tbegreifen; — je me^r

aber bie Seele i^re finnlic^e 3la^rung auö il;r fc^öpft, je reifer

nnrb ber ©eift gum glüdflid^en GintoerflänbnijB mit il^r. — Slber

wenige gclaucjen baju, benn fo toie X^aufenbe fid^ um ber Siebe

willen toerma^len unb bie Siebe in biefen 2^aufenben fidfi nid^t

einmal offenbart, obfd^on fie alle baS ^anbtoerf ber Siebe

treiben, fo treiben ^aufenbe einen ^erfel^r mit ber SDluftf, nnb
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5a6cn boJ) iijvc Offenbarung m6)t ^uä) t^r liegen bie l^ol^en

3eic§en beg 3)^oralfittttÄ jum ®tunb \m jebec Äunft, aEe äd^te

@rfinbund ijl ein morolif^ec Sottfd^ritt — Bi^ felbfi i^ren

uneifovfij^li^ (Sefej^en tintmetfett/ Detm69e bicfer ®efe$e ben

dgeneit ®eifl (ftnbigen unb lenleit, bag er tl^re Öffenbarundeit

au^firöme, bod ifl bai» ifolirenbe $nndp berJtun^; Don i(ret

OffenBontng aufgelöst »erben, bad ifl bie Eingebung an bai»

(90ttli($e, bod in 9lu^e feine $errf(]^aft an bem 9lafen unge»

BÄnbigter Ärfifte ftbt «nb fo bet ^antaftc bie bö#e SSirf^

famfeit öerlei^et. <Bo tjertritt bie Äunft allemal bie

©ottbeit, unb bal tnenfd)lid;e SSer^altiüfe §u i^r ift Sleli:

gion; wa^ mir burd; bie Äunft ermerben, baä ift üon @ott,

göttliche Eingebung, bie ben menj^/lid^eu ^efä()igungen ein3i^i

jtecft, ba^ er erreid^t.
*

5Bir tt)iffeu nid^t, ma^ uuö (Srfenntm6 rerlei^iet; ba5 fcft

i>erf(^lcffene 6amenforn bebarf beS feuchten, eleftrif(i^ luarmen

aSoben^, um ju treiben, au benfen, fid^ augjufpreci^en. 3Jlufif

ifl ber eleftrifd^e S3oben, in beiii ber ©eiji lebt, benft, erfinbet.

^^ilofop^ie ifl ein 9tieberf(i^lag il^rc« eleftrifd^cn (Reifte«; i^re

^börfüglett, bie alles auf ein llio>rinct|> grfinben toiU, toirb

burd^ {te gehoben/ unb obfd^on ber (Setil beffen nid^t ma<j^iQ

ifl, mos er burd^ fie er)eugt, fo ifl er bo(^ gifldfelig in biefer

@r)eu0ung, unb fo ift jebe fid^te @r)eugung ber Annfl

unabhängig, mäd()tiger aU ber Ailnfller felbfl, unb

febrt bur(^ i^re Grfd^einung jum ©örtlichen jurftdf unb l^ängt

nur barin mit bem SDlenfd^en äufammen, bafe fie S^^ä'^^fe 9^^^

üon ber 25ermittelung be^ GJöttli($en in i^m.

SJlufif gibt bem ©eift bie ^e^ie^ung 5ur .^armonie. ©n
©ebanfe abgefonbert, f)at bo(^ bag ©efül^l ber ©efammt^eit ber

SSermanbtfcä^aft im (5eift; fo ift jeber ©ebanfe in ber 2)?ufif in

innic]iter, unt^eilbarfter SSeruJanbtjd^aft mit ber ©efammtjeit

ber Harmonie bie ©inl^eit.

* Qeet^oDeng \paiettt ScbenSgang wie fein lel^ieS filn|Hm|(^e§ Schaffen,

iefonberS bie Steunie 6w^oitie imb bie Seiten Ouattette l^en biefeit Vits»

ftmtd^ auf eine »ol^t^aft ei|abene vnb toeUbebeutenbe Irt beijiUigi tRS^ereft

batft^er fagt feine Qiogtatil^ie in ben betreffenben Z|eifen feI6fi.



IWed (Eleftrifc^e regt beti ©eift }u mufifalifd^er, fliegenber^

aui^flvdmenber ^rseuguitg.

3d^ Wn clcftrifd^r 9l?atur. — ,3d^ muB ablnedjeu mit

meiner uiienreislic^en SBei^^eit, fouft mod^te ii^ bie ^robe öers

fäumen, )c|)reiben Sie an @cett;e t»on mir, ipenn Sie mic^

ücrfle^en, aber üeranttrorten fann ic^ uid^tiS, unb toiü mic^

ou^ gern belel^ren laiieu ^on \i)m.

^d) nerfprad; i^iii, fo cjut icf)'5 begreife, £ir aUe& 5u

fc^reibeu. — Qv fü^jrte mid; ju einer ^roBen aJlufifprobe mit

tooßem Drdjefter, ba fafe ic^ im n^eiten uner^eHten SRaum in

einer Soge gauj allein; einzelne Streiflichter fta^Ien jid^ burd^

Sli^en unb SOtfllöd^er, in benen ein Äranj bunter Si^tfunfen ^in

unb ^ev tan$te^ toie ^immeUjlragen mit feligen @eifkent be«

t)öl!ert.

S)a fa( iii^ benn biefen uttde^en ®e!fl fein dttgjmexit

fahren. 0, ®oet^! fein ftaifet unb (ein Adnig (at

fo bad Semn^tfein feiner 9Ra^t/ nnb ba^ alUStxafi

x>on il^m andge^e^ loie biefer 8eet$o)>en, bet eben

ttod^ im hatten na$ einem (StuvUb fud^te, tuo i^m benn aSed

l^eclmmne; DerfiflnV ic^ ii^n fo »ie iä) i^n fü^Ie, bann »fi^f

offe«. 5J)ort flanb er fo feft entfd^toffen, feine Setocgungen,

fein @e)id^t brüdften bie 3]olIenbiuu3 feiner Sd^öpfung aug, er

fam iebem geiler, jebem 3}?it3t)erftehen jnnor, fein öaucf) n^ar

njiHfürlic^ , alle^ mx burd^ bie großartige ©egenlüart feines

@eifte§ in bie befonnenfte 2^f;ätigfeit i^erfe^t. — 'Slan modele

tneiffagen, bafe ein fold^er ©eift hx fpäterer ißoÜenbuug alä Seit*

^errfd^er n^ieber auftreten njerbe.

©eflern Slbenb fc^rieb id^ noc^ aUe^ auf, ^eute OJiorgen

lag xö)'ä i))m üor, er fagte: $ab' ic^ baä gefagt? — nun

bann Jab' icj einen 9taptuS ge^iabt; er (a§ e§ noä) einmal

anfmetffam, nnb fhi<i^ bad oben aud unb fc^neb itoilc^en

* Cb bic§ nidjt eine ^.^robe jum (^gmont ifl, ber ja üin 24. 5Jlni 1810

juetft mit ^öcetfjoDcnS 9)iunf gegeben mavb? 3in bcr Cuüerlüre beS äßetfc»

brürft l'ic^ biejcr „ungel)eurc ©eift" atletbingä bcutH(^ flciiug auS. Äber tOimte

IBetiina oergejjen l)aUn, bag e« Me ^xoU ju einem Oetfe bon „i^rem
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bie 3^i^^/ ^ ifi i^nt ^Yum su tl^n^ bag S)tt t^n »er«

(Srfreue ntid^ nun mit einer &alhi0en 9(nttD0tt, bie bem

8ee£(oben betoeüSt, bag Sht i(n tvftibigft (Si tüov ia immer

nnfer ^lan, Aber aRufli f)>re(i^en, {a i^ toolte au$, ober

burd^ Oeetl^oben fü^V nun erfi^ hai id^ ber 6ad^ ni(j^t ge^

toad^fen bin.

Qettine.

SKcine Slbreffe ift ßrbbeergaffe im SBirfenfto(Ii}(j^ett $aufc,

ttod^ üierje^n 2:age trifft tnid^ bein S3rief."**

2öir lajfen nun aud^ bie Slntroort ©oet^eä folgen, ©ein

großer 6inn, fein freiem 2lufnehmen üon ^tncjen, t>on benen

er fclbft gefleht, ba| fie über fein unmittelbare!^ ä^^erfte^en ^iiu

au§gel;en, bemeifen erft red;t ba^ Ungemeine biefes geiftigcn

^Bcrfte^ienä felbft, meld^eiS fünftterifd^e SÖZöglid^feiten forauS*

nimmt, bie erft bie heutige 3eit begreift, toeil fie biefelben eben

erfäi^rt 9li(^tS in ber gefammten älteren äfil^etifc^en Siteratur

»eüst mit foU^ »^ettfel^en'' auf bie groge mufi{alif(i^4ragbbis

fil^ 6d^0)^fun0 nnferer %a%t in Stid^arb SBagneris iBfil^nen«

iDerlen (in oU biefe (Sntdepung (Soef^e^d auf bie ^rafd^e

plofton^ feineiS ^itinbejS^ @d^on beg^olb^ um }u fe^en, toie

bie SG^ng einei» ®r5|eren unb bauemb (Sfro^en bie tieferen

(Seifler jener Xage befeligenb unb toer^ieigungdbott umfpielte,

ift bon Sßertl^ nnb gntereffe, ^eute biefed merlioflcbide

SeugniS beiS größten beutfd^en 3)i(3^terS fid^ lieber öorsuffljren.

lautet faft tüie S3erfünbung. ©oet^e fc^reibt nämlid^:

„^ein ^rief, l^erjlic^ geliebtes Äinb, ift jur glüdflic^en

©tunbe an mid) gelangt, S)u ^aft ^ic^ braü juiammeugenommen,

um mir eine große unb fi^öne 5Jiatur in i^ren ßeiftungen ipie

in i^rem ^treiben, in il^ren ^ebürfniffen mie in bem Ueberßug

* 2Bo biefeS ^Dianiijcript geblieben, roat bi§J)er nid)t ju erfaJjrcn. —
„äöenn ^Beet^oöeit [tatt Unterti(i()t ju geben ber il^n beobad^tenben S^iutter

»Ott ©reuning aurüdftoß ober ä^nlid^e jogenannte ©cnieftrcid^e maä)te, jagte

bie gute ^cmfmvttcr Hmttcv ntU Kd^felaudtcn: 9t |at ^eute hiebet feinen

ftatrfnl/' ~ fo «sOlftli fein fikeiittb Dr. IBeselet an» ber Bmaux Seit
** SDie in ber Qot^i SanbfhraBe gcUncne eimffi l&e(||l Meiirgaffe.
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i^er ^egabt^eit bar^ufletteit, ei» ^ mir grogeiS i8ergnügen ge«

mad^t, tie| 8üb eineiS too^rl^afk genioten ®eified in mi(]^ au^

atm^men; ol^e t(n daffificiren )tt tDoOeii, gd^OYt bod^ ein

^A^ologifd^ Sled^undiSfttnWfldt ba}tt, um ba0 loal^ Sacit

ber tUBerelnfümmuno b<tJ^emudaniiel^; inbeffen fiU^le (einen

9Btberfpru(i^ gegen bais^ tood ftd^ bon beinev tafd^en (S^ploiton

erfaffen lögt; im ®egent]^eff nt^te id^ 5Dir ffir einen innem

3ttfamnten]^ang meinet ^attxx mit bem^ mi ftd^ aud biefen

mannigfaltigen SleuBerungen erfennen l&%t, einflmcilen einfielen.

5Der geirö^nli(^e 5D^enfc^ent>erftanb lüürbe ineHeic^t SBiberfprüd^e

barin finben ; aber ein fold^cr toom S)ämon 58efetlener augs

fpri(^t, baüor mufe ein fiaie Gbrfurc^t ^aben, unb eS mufe

gleid^ üiel gelten, ob er an§ ©efül;I ober an0 ©rfenntmB fprid^t,

benn l^ier walten bie Oötter unb ftreuen 6amen 511 fünftiger

ßinfid^t, üon ber nur au tt)üni(^en ijl, ba6 fic an ungeftörter

aittÄbilbung gebeil^en möge, äöii^ fie inbeffcn allgemetn toerbe,

ba mfiffen bie 9lcbel üor bcm menfd^li(j^en ®ei|l ftd^ erfi t^eilen.*

@age SSeetl^ooen bad ^erjlic^fte üon mir^ unb bag id^

gettt.Oii^fec bringen tofitbe, um feine )»erf6nlid^ SBefanntfd^ft

0tt-^en, IDO benn ein Xndtonfd^ loon ®ebanlen nnb (Smi^fin«

bnngen getoil ben fd^0nfien Sort^eil. brfid^e, bieOeid^t becmagfl

5E)tt fo xriel fibet \in, bafi er m einer Sleife nad^ (SarlSbob

beflimmen lägt, too bod^ beinahe jebe^ 3a^r l^infimtme nnb

bie befle SRuge ^aben toiirbe, t)i»n ii^in au ^öten unb au lernen»

3^n belel^rcn au molltn, ttjörc »o^I felbfl üon ©in«

fi^tigcrn al« i^ %xet)e\, ba i^m fein ©enie nor^

leu($tet unb i^m oft nne burd; einen Sli| Teilung
gibt, rco mir im S)un!el fi^en unb faum a^uen, üon

meieret <5eite bei £ag anbre(^en tuerbe.**

* ^ter ^at ber alte *4Jrop^ct nur ju red)t geje^en. 'übet bafe fie fid)

allsemad^ 3U t^eilen begannen , baju {)ai neben Säeet^obenS inäd^tigem S)onntnt

gnobe feine eigene lonnige Std^tertrafi am meijlen geioittt.

** 34 tmil cS ben Sefein fettfi iOcKlalfcn, fU| (in in ben ietteffenben

tta/Mn wn „Vcci^obcnS Selen* tRod^i ittec bie Qegegnvns in itpflt^

Mc in ber S^at iin @ommcr 1812 ftottfanb, fottie nähere fluSfunft bar«

Uber au beti^lfen, oitf »el^ Sdetfe nun S3eei(oben ivfariöi^ in bei SBeUer*
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6e$r M S^eube tofixbe mit mi^en, tmn 8eetl^Qtoen

mir bie Reiben com^ponitteti Sieber i^on mir fd^idfon woEte, o^er

(ftbf4 beutlid^ gefd^eben/ i^ bin fe^ begierig {te l^aren^

el gehört mit meinen erfreuli(i^flen ®enfiffen, für bie id^ fe^r

banl6ar W, vmn ein foI(ie§ &ttiä)t früherer Gtinmning mir

^mö) eine STOetobic (toie SBeet^oüen ganj ricjitig eiiua^nt; tüieber

auf^ neue i^erfinnlici^t irirb.

€d;[iet5tid; fage id; ^Dir nod) einmal ben innigflen 2)anf

für Steine 9Jlittl;eilungen unb 3)eine 2(rt mir mol^Ijut^un, ba

^ir alles \o ]^'6n gelingt, ba $Dir aUeS 511 beleljrenbem, freiu

bigem ©enufi trirb; meiere 2Bünfc^e förnUen ba noc§ ^insn*

gefußt treiben, al^ bafe eä emig )o fortmä^ren möge; emig

aud^ in 33e5ie^ung auf inic^, ber ben ^ort^eil nicjt öerfennt,

)u 3)einen greunben gejä^lt ju »erben. 53(eibe mir bal;er,

mad mit [0 groger ^reue toarfl^ fo oft S)u au(i^ ben $Ia|

toe^fettejl unb fi^ bie ©egenflänbe um S)id^ l^er DerMerten

unb t)erf(i^j}nerten.

8(ud^ ber ^ei^og grflBt ^i$ unb toünfd^t nid^t gans bon

5Dit oergeffen sn fein. erl^alte m^l no<$ !Ra(3^rid^t k>on

^iv in meinem (Sarldbobet Sufentl^aU bei ben brei Wto^ttL

Um 6. 3uni 1810.

5)arouf antnjortete il^m nun Bettina udc^ golgenbel, ba^

ebenfalls 5U SBeetf^oüeug 2(tt unb 53efen vöUig pafet. 3^enn

mirflid^ grofeen 2)ingen unb 3}^en)c^en gegenüber galt auc^ je^t

unb burd; baS ganje ^eben jeneä SBort Sunferö; ,/Jlur er ift

ber S3e[c|eibene." Sie fc^reibt an ©oet^e:

,,ßiebfter greunb! $Dem 33eetl;oüen ^ab' id^ S)eineu fd^önen

©rief mitgct^eilt, fp toeit eS i^n anging, er toar üott greube

nnb rief: Söenn il^m jemanb SSerjlanb über SKufif beibringen

lann, fo bin \6)'§. ^ie 3bee, S)i(^ im ©arlsbabe aufäufuc^en,

ergriff er mit ©egeiflenrng^ er fd^Iug fi(i^ &or ben ^o^f unb

fagte: Stonn^t bod nx^i fd^on friil^er get^an l^aben? aber

cntiüirfelung jeiner J?un[t „wie burt^ einen SBli| Rettung gibt," unb Derroeifc

in le^tnei ^injic^t nur auf Qmdi HI ttap, 9 unb 10, fottte auf .bie Bd)xi\t

„QUfMd urib SBaoner^ amnä^tn 1870).
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ira^r^aftig, \6) ^)ab' f(i^on 'Daran gebadet, id^ l^ab'S aud Zimu
bitöt unterlaffen^ bie ne(it man^nuil, aU o( td^ fein testet

§DUnfd^ iDAt*^ m bem ®oet$e ffltd^te id^ mid( nun idd^t

mc^. — Siedle bolzet barauf, bag ^ i(n int tiAipen 3al^

Unb sunt ed^IuB ftei^e al8 ^ad^^att bed tiefen (Sinbnu!e9,

ben biefe @rf(5einung auf fie gcmad^t, ^ier nod^ folgenbe ©Tins

nerung in einem SSriefe, ber toie ber oben aui5 ber ©arten^

laube in ben 3uli fäüt:

„^ox furjem Wax id) iicd; in ber (\xü\]en 3Bienftabt, ein

treiben, ein Seben unter ben 33ienfc^en, aU ob e§ nie auf^

^ören foHte; ba mürben in (^emeinfc^aft bie üppigen grü^Iingö^

tage verlebt, in f(^önen Kleibern ging man gefeÜig um^er. Qeber

3^ag brad)te neue greube unb jeber ©enuj mürbe eine CueÜe

interejfanter äJlitt^eilungeiu Ueber bad aUed ^inaud ragte mir

öect^oüen, ber große übergcijHge, ber im? in eine unfid^t«

bare äSelt einführte unb ber fiebendfraft einen 6d^U)ung g/ob,

bag man bad ei^iene befd^dnfte 6elbp p einem ®eifterunis

Derfnm ettoeitert füllte. Sd^abe^ ba| et nid^t (ier i{l in biefer

(Sinfomfeit, ba6 id^ fiber feinem (S^ehnrfid^ bad eunge gitpen

jener ®riEe mgeffen m5d^te^ bie nid^t auf(9rt^ mid^ |tt ma^
nen, bag nid^td anger i^rem Zcn bie (EinfamMt nnterbrid^t''

XII. "S^Mxo.

3n bei Meifterö Seben toie in feiner ^unft fpielt eine

mannigfad^ bebeutfame SHoKe fein „braniatitc^er Sd^merjenreid)"

gibelic. ii>ir merben fpäter bem "iWcment begegnen, tro n6
an biefem äiJerfe ber ©eniuä ber magren tragifc^en S3i4)iun-

barftettungÄhinft felbjl entjünbete, unb bürfen ba^cr boppelt

erfreut fein, aud^ l^ier über bie (Sntfte^ung ber ©ac^e ben Cri=

ginalberid^t eine« 3«itflenoffen jn befi^en. Gl i^ griÄrid^

£reitfd^(e/ On!el bed renommirten politifd^n ^ifioriteriS Don
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(eute, htx ial^Uuig Slegiffeur unb ZfftateiM^ an beii Mbai
faiferlid^eit KMU^ncn tti ®ien ttxtr unb Int Sa^re 1841 bie fol«

gcttben (Srtnnenmgcn in bem mufllalifd^en 3:afd^enbu(^ „x^x^

p^eu^" tjcröffentlid^tc:

ruar Gnbe 1804, aU ^rei^err »onSraun, ber neue

ßigent^ümer beä f. f. priüitegirten S^eaterS anberSßien, bem

"eben in t)oller i^ugenbfraft jletjenben fiubtt?ig t>an 33eet^oüen

antrug, eine Oper für feine ©ü^ne fd^reiben. ^urd^ bag

Oratorium: „ß^riftuS am Öelberge" ^egte man ben ©lauben,

ba^ ber 3Jieifter aud^ für barftellenbe 3Jiufif, toie feit^er für

3nftrumente, ©rofeeg ju leiflen im 6tanbc fei. Slufeer einm
Honorar bot man il^m freie SBo^nung im a3>caterg€bäube.

3ofep]^ 6onnleitl^ner übernahm bie Oeforgung beS STepte^

imb »ÄlJIte bag fran^öfif^e 33ud^: „L'amour corjugal," obgleid^

fd^on mit SD^ufi! t>on @aüeaii; ünfe^, mi itolienifd^ all»

i^Seotiove^ bon $aev com))onirt, nad^ beiben Seatbeititngeit

aber in baS ^Deu^d^ flbetfelt toor. Qeet^oben fflrd^ feine

SSorg&ngec ni(|t nnb ^ mit Suß nnb £iebe an bie Xtbett,

bie aiiHtte 1805 ^iernlid^ ^wn (Snbe gelangte.'*'

Snbeffen geigten fid^ für bie SCnpl^rung bettA<$tIid^e

6d^h)ierig!eiten. 92uv bie mcibltd^en 9loIIen fonnte man bnti^

S)ffe. 3Jlilber unb 9}?üller genügenb befe^en, bie 3Jlänner

liegen bejlo me^r ju inünfc^en übrig. 65 erfd^ienen femer

mand^e SJiängel in ber ßinrid^tung beS S^efteS, benen bo^ nid)t

abget;olfen mürbe; — auä ber gerne mäljte fid^ aber ba§ Uns

gctoittcr eineä Kriege« gegen SSien unb raubte ben S^W^^i^^'^n

bie 5um ©enuffe eines Äunftlüerfe0 erforberlid^e ^Hu^e. S)od)

eben befemegen bot man baä 3)löglic^fte auf, bie fparfam be=

fud^ten 9Mume be§ §aufe5 ju beleben, gibelio follte baS ©efte

t^un, unb fo ging bie Oper, unter fcineSmeg« glftdElic^er Sons

fteUotiott, am 20. 9f?ottembcr in ©cenc. SJlit SSebanern empfanben^

vir, bafi bad äöerl fetner 3eit vorausgeeilt tuar unb t>on

grennben unb geinben menig begriffen »ntbe. SRan gab cd

* % emMX^nn, fetneS etuMuml 3urif), mx ^oft^eaterfecTetOr. 9t
ttiA nni ttod^ Begegnen.
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nur teei einantev unb ttuterlteg Ut 9&tAeti^olun(|

M im S9. Wtci 1806, (Siitige uiDDefentIi<l^ ISerdnbeniitflcn,

}. 8. bie, bag boS Sorl^itbene in ^mi, flatt ht brei 9ufaüge

get^eilt ttat/ fonnten bie beftel^enbe itngiinflige SRemung m^t
))eTtil$en. 92od^ einmal^ am 10. ^^rit, tüurbe e§ G^d^^ ^^b

bann bem ©taube bcr Xl^eaterbibliotl^ef überantttjortet. ©nigc

gleid^jeitige 33eiiu^e bamit auf ^rotoinjbü^ncn l^ottcn feinen

bejfcm ©rfolg.

Std^t tooUe 3a]^re fpäter ertjielten bie Si^fpicienten ber

f. f. $ofoj)cr, ©aal, 3SogI unb Sßeinmüller, eine 33or=

ftettung ju i^irem ^ort^eile, tuobei i^nen bie SBal^l eineä SBerfeg,

o^nc Soften, überlaffen blieb. S)a§ 2Iuffinben war fd^mierig

genug. 9?eue beutfd;e (Eompofitionen lagen nid^t üorrät^ig; ältere

wx\pxa^en feinen befonberen ©eminn. ^ie legten franjöfifd^ett

^pexn Tratten, »ie iw ©ert^e, fo in ber 33eliebtbeit üerloreii/

unb ten S)ar fiel lern fehlte ber Wlutf}, fk^ oli ©änger
allein in bie italienif<l^n äBerle )tt fUttjen^ tM bo<l^ einige

batottf feH^fhnOtberif^ oefdjia^. Sunritten biefev 8er«

legen^eiten gebaute man Sibelitf'S unb ging 9eet(ok>en nm
bie j^leil^g an^ ber mit Ux grOgten UneidennAtifl^^

bereit erHätte, {ebod^ juDor inele SSerftttberungen anälriidli^

Minute. 3ugleid^ fd^lug er meine ffienigfeit ju biefer Ärbeit

t)or. \)aite feit einiger 3«it U^^^ ndl^crc g-reunbfd^aft er*

langt, unb mein boppelteS 9Imt aU Dpernbi(i^ter unb Slegiffenr

mad;te mir feinen 2öun^ jur U;euren $flid^t."

Jtreitfd^fe fü^vt nun junüc^ft bie ted^nif^en Ülbänberungen

an unb fä^rt bann fo fort:

/,^er 5tt)eite 9luf3ug bot erleid; anfänglich grci3e Sd^föienG:

feit. SBeetl^otjen feiuerfeit^ irünfd^te beu armen ^loreftan burd)

eine Slrie auäjujeit^nen, iä) aber äußerte mein ^öebenfen, bafe

ein bem ^ungertobe fafl SSerfaHener unmoglid^ Sratour fingen

bürfe.* äl^r bi<i^teten SOiefe« unb Sened; aulett traf nad^

•
ift bieß, ba Sreitfii^fe nic^t muiifüUjc^ war, ein aJlifeüerfiänbnife.

b. als tci^t ftgmlli^ ^maüfdftel oedei^, tntb Ue| iß

ia «t^ oufi f^^fit Gtlvnsat. v
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feiner WMmnq ben ftagel auf ben ^ovl 34 f^ne^ Sorte,

bie bitd Te(te Sufftommen bei» Seiend m feinem (^I5f^
fd^ilbem.

Unb f^jflr' id? nicbt tinte, [anft läuKliite isiuft

Unb ift ni*t mein Grab mir ei bellet?

^c^ feV, tT^ie ein ßngel, im rcruien Xufl,

<3i* trcftenb jur iceitc mir fl eilet.

t?in C^n^el, Seoncren, ber ©attin, fo gleich !
—

^er fü^>rt micb jur iyreihcit, — in^ Ijimmlifc^c JHcid?!

5Ba0 ic^ nun erjä^le, lebt etrig in meinem ©cbäd^tniffe.

^eet^otoen tarn 2lbenb3 gegen fteben U^r ju mir. Slad^bcm toir

SlnbereS befpro^en l^atten, erfunbigte er fid^, tt>ie eä mit ber

9Mt {tel^e? @ie mt eben fertig, id^ reid^te fte il^m. d^r lad, —
tief im 3in^mer anf nnb db, murmelte, brummte, mie er ge«

»Sl^nfid^ flatt stt fingen t(at unb ri| bad Sorte|>iano auf.

ÜReine grau l^atte i^ oft m^eUx^ gebeten, )u f))ielett;
—

(eute legte er ben Zejfi vor fi^ unb begann n)unber6are $^an«

taften, bie leibet fein Saubermittel feft^alten fonnte.* 9ud ibnen

idfien er boÄ SWotiD ber Slrie ju befd^toören. S)ie Stunben

fc^manben, aber Oieet^cfen p^antafirte fort. 5)a§ 3?a(i^te[)en,

tfelc^eä er mit un^ t^eilen moHte, murbe aufgetragen, aber —
er I{e§ fid) nid^t ftören. Spät erft umarmte er mx^, unb auf

ba^ a)ial;l t^erjid^tenb, eilte er mö) §auje. ^ugä barauf Jpar

bag trefflidfje 3)Zurifjlü(f fertig.

(Scbafb — gegen (fnbe Mrj — baS S3ud^ beifammcn

iüar, fanbte ed S3eet^oüen in 2lbfc^rift, unb at§ e^renbeg

3eugni6 fd^rieb er mir ein paar ^age barauf, 3^r l^ier feilet:

,Sieber, toertber SRit großem 33ergnügen iö^

3^e ißerbefferungen ber Oper gelefen. befümmt mui^, bie

toeröbeten Shiinen eined alten 6d^IoffeS tt)ieber anzubauen.

31^ greunb

^ie 8eneficianten trieben on ber 8eenbigung, um bie

günftigere äaj^reSjeit ju benii|en; Seet^oüen aber !am nur tangä

fam t>ortt>firt«. SU« i(ij tbn ebenfalls fd^riftlid^ bat, ent*

gcgnete er ebenfo: ,'2)ie ©efc^ic^^te mit ber Cper ift bie müjs
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famfte t>on ber SBdt. ^6) bin mit bem Meiften unjuitneben,

— unb — ift beinahe fein ©tüd , tooxan xä) m6)t ^)\ev unb

ba — meiner je^igen Unjuf rieben{;eit einige 3"'

frieben^eit l^ätte aufliefen müfj'en. 5)a0 ift aber ein großer

Unterfc^ieb amifc^en bem %aUe, ^iä) bem freien 9la(i^bettfen ober

ber Segeifterung überlaffen su fönnen.

SDlitte Slpril fingen bic groben an, obwohl nod^ SJlanc^ie«

fel^lte. gitr bcn 23. '^ai würbe bie SScrfteUnng angcKinbigt-;

%BbQ^ SUiJor voax bie Hauptprobe, aber bie oerfprod^cne neue

Ouloettttte (in E-dur) l^anb fviSf in ber geber

6d^0|>feT9. SRon befleDte bai» Ord^efler jßcoBe am S^orgen

ber 9lttfffi^run0. 8eetl^oi9en fam ni^t. 9la(^ lanflem SBarten

ful^r id^ stt i]^m/ il^n al6|ul^olen, oBet— ev lag im Oette, fe|i

fd^Iafenb, neBen i^ ^anb ein Qed^ec mitJßein unb Qtoi^aä

haxin, bie Sogen ber Onberture nmren flBer \>a» 8ett unb bie

@rbe jerfhent. ®in ganj auiSgebrannteS ßid^t bejeugte, bo6

er tief in bie ^a^t gearbeitet ^atte. S)ie Unmöglii^feit ber

SSeenbigung mar entf^ieben; man na^m für bie^mal feine Cu=

terture auö ^romet^enS, unb bei ber 3lnfünbigung : ,2Segen

eingetretener ^inbemiffe müffe für l;eiite bie Duüerture h)eg=

bleiben/ errietl; bie jajlr^id^e SSerfammlung oj^ne äJlü^e ben

triftigen @nmb.

2Öa§ n?eiter erfolgte, toiffet ^^r. S)ie Oper wav treffUd)

eingeübt, 59eetbooen birigirte, fein geuer ri§ i^n oft au^ bem .

Xatte, aber Äopellmeifter Umlauf lenfte hinter feinem SlÄden

Sine« jum S3eften mit S3licf unb §anb. ^er Söeifatt »ar groß

unb fiieg mit jcber SSorjlellung. 2)ie fiebente, am 18. 3uli,

timrbe ^eet^oDen $um SBortl^eile fiatt eined f^onmM filbevlaffen.

3n biefe legte er, au größerer jjflUigttaft, stoei StufKfUldfe, ein

Sieb ffir Slocco unb eine größere Strie für Seonore; ba fte aber

ben rafd^ (Bang beS tte^rigen l^emmten, blicBen fie toieber

ouiS. ibie (Sinnal^e toar aud^ bießmal fe^ gut"*

* Tie ®tüde »raren ba§ ßiebd^en „(Soib ift eine f{§öne 'Bcidje" unb 2eo»

norcnS t)errlid^e "ilrie „.^lonim ^poffnung, lafe ben leljten 8tctn beS SOtUben

niddt erbleichen/' bie UbiigenS nur umgearbeitet worben raar.

91 0^1, QidtoiMR. 6
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^er jc't?t weiter mit perföntidien (rrinnerungeu au :öeeiI;ooeu

folgt, {)at, cbinol^l felbft feiuec^ 3}?ufifer, iwav burdjauc

nici^t beä Ü)ieif^er5 ^c(?en @eif^ erfafet unb fennt gleich feinem

bebeutcnberen ©tammüemanbten g. 3WenbcUfo^m93art^|oIbJ? im

©runbe ou^ ^te SAufif, b. 1^. bie $oefte ber ^unf, nur t>om

^örenfagen. Mein ein einjiger pcrfönlic^er Qvlq feincS ^crjcnS

unb 9l!t feinei» MeniS mad^t il^n benno<i^ büDig tuütbid, otft

Oetonnter itnb I6ere(m 9eef^oi>eitiS bauemb in beffen esp^xe .

)u berl^anen: bie unbettDeilte unb tDitVfctme jJttfCeifftnm, bie

(ouDtfäd^Kd^ feine stoeifeHofe Siebe unb Sere(mi0 bem aReifUr

in ber legten SlagciBnot^ unb auf bem ^obeSbette berettete. SBir

loerben baDon baft 9lfi](ere ^ören, unb eben bacum (tnb und

an^ bie nad^fle^enben (leinen perfönUc^en SCu^eic^nungen bon

®ett)inn.

i^Guaj 3)iofd;eIe!? irar 1794 in ^rag geboren. S^ie

Steigung füfjrte i^n jur 3J?u[if, bod; ber 3wf^iÜ/ ber fo oft in

Seben unb ^iiitbuug eine Hauptrolle fpiclt, entfernte i^n in ber

erften «Stubienjeit am njeiteften üon bem 3J?eifter, ber i^re ^öd^fte

^oefte vertritt. „2Öen gibt e^ benn noc^ aufeer üicjart, (Ste-

menti, ^ad)? Sauter t»errüdte Sf^arren, bie ben iuugen Seuteu

bie Äöpfe i^erbre^en; ber Seetl^oüen, gefd^idt, mie er ift, f^reibt

avL^ mei toEe^ ä^Hf — bringt bie Seute auf 2l6tt)egc/' — fo

fagte fein Se^rer ^ion^d ^eber in ^xüq, aud^ einer ber

^dten beutfc^cn 9lei($i8componiflen."

91U anfangiS ber 40er ^a^re Sd^inblerS ,$tograp]^te iü, \>an

Seet^obenr erfd^ien^ fiberfe^te SRofd^ele» biefelbe in» (^glifd^

unb gab olfo bogu tiber \tlf>ft fblgenbe 9la<l^t:

„3m Sal^e 1809 enbigie ber Unterri^t bei meinem Se^rer

SSßeber, unb loeil i^ bamato an^ baterloiS tvarb, mSf/iU

9IHen ^u meinem Sufentl^alt, um mi^ auf meine fiHnfti^e

muftfalifd^ l^ufbal^n üorjubereiten.

SBor allem fel^nte \6) mid^, ben fRann au fe^en unb mi$

mit i^m su befreunben^ ber einen fo mäd^tigen @infCug auf
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mi^ ausgeübt ^atte unb beu ic^, ob\d)on tamx tarnte,

Winb tjere^rtc. ecful^r, bafe bei S3cet^oüen fe^r fd^toer

on^ulontmen fei^ bag er auger 9%ieS !eine 6d^üler anne^e^

ttitb lofi^tenb langer inein ^^erlangen i^n ju fe^en

ttitBefricbigt Sm 3<t(r 1810 aber seigte ftd^ enblid^ bie long«

erf<l^te Oelfoen^ befanb mi^ txM 9Rorgend in bet

äRufUttlientanblung bon S). Xttatia, too gerobe einige meinet

etilen (SonipoWonSbetfttd^ DetdffenÄid^ »otben tooren, d(9

ein aXttnn mit futjen ^afligen Bffynttta l^eteintrat nnb but^

einen jtteüt bon SDomen nnb Sftuftfetn, bie in^ ©ef^äften an«

»efenb waren ober über tnufifalifd^c Angelegenheiten fpra^cn,

ol^ne aufpfel^en, bamit anjeigeub, bafe er unbemerft fein tr>ofle,

bireft feine ©d^ritte nad^ Slrtaria^ ^ritatbureau im .^intcrs

grunbe be^ SabenS rid^tete. ©leid^ barauf rief mid^ 3lrtaria

herein unb fagte: ,®ieB ifl 93eett; oü en' unb ju bem

Somponiften: ,^ief^ ift ber junge 33iann, \)Dn \ve\ä)m id;

fc^on gefproc^en ^abc/ iket^oöen nictte mir freuublid; gu unb

fagte, er l^abe fo eben eine günflige ©d[;ilberung üon mir gehört.

2luf einige befd^eiben beöote SOBorte, bie id^ ^crüorflammelte^

gab er feine 2lnttt)ort unb fd^ien bie Unterhaltung ahhxt^ta

|U tDoQen. 3<j^ fla^I mid^ fort, mit nod^ größerer ^e^nfud^t

nath bem^ vmA gefnd^t^ aU id^ »ot btefet finfammenfunft

geffi^lt (atte, unb baij^e bei mit: Sin Uff benn ttirfCid^ fo

unb^tenb, bag et ttii^t einmal eine groge Aber !Dhiftf an

mi(^ rid^ten fonnte^ no<!h Sßnnfdh AUiSfPi^^^n, um ^n

etfolh^^ loet mein Sd^tet mat ober ob i<$ einige itenntnig

Don feinen Seifen h^tte?—^ einzige befriebigenbe Slrt, bie

Sad^e ju erflären unb mid^ ju tröjicn für biefe 9Ud^tbead^tung,

mar in ©cethonenä 2lnlagc jur S^aub^eit ju finben. S)enu ic^

^atte gefe^en, bag 2Irtaria il;m ganj in8 D^r fprac^.

3d^ na^m mir jcbod^ t}or, je me^r id? aulcjefdbloffen fein

foUte üon bem $n\?atoer!ehr, ben ic^ fo ernftlic^ begehrt ^atte,

befio eifriger S3eet!^Dt)en in aüen ^robuctionen feine« ©eifte^

ju folgen. 3d^ cerfäumte nie bie ©c^uppanjig^fchen üuartette,

bei n)eld^en er oft sugegen loar, ober bie ent^üd^enben (Soncerte

im Slugatten, mo et feine eignen Sinfonien bitigirte. 3«^
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I;örte iljn and) ju üerjt^icbenen SJZalen fpielen, tra§ er aber

nic^t le^r oft t^at, treber in ^^Müatfreifen nod) öffcntlid^. ®ie

?Probuctioneu, bie ben bauernbfleu Ginbrucf auf mid) machten,

»Daren feine gantafie mit G^or* unb Ord)efterbei3leituu9 unb

fein Ü^oncert in C-moll. 3^ t^^öf i^n mand;mal bei ben gami=

lien 3me§fatt unb ^iiin^^, jiüei feiner greunbe, bur(j^ bereu

ntufifalifc^e 3ufammenEünfte 53eet^oöen8 $erfon juerftp] jur

öffenttid^en 2lufmerffamfcit gelauijte. ^od^ anjlatt näherer 33e;

lanntf^aft mit bem großen lUanne ^atte ic^ mid^ meiftenS für

«einen %i)eii mit einem fernen ©rufe ju begnügen."

3öit geben baju einige erläuternbe Semerfungen.

S)er §ofcwtd^)ift 3"ie^f^»^I ifi ^^^^ ©rintierttn*

gen ber grau m Säernl^arb b^nnt. Dr. S^Si^^ d^*
1773 unb gleid^ a)>of<i^cIed axA ^ai^tnen, mc ^ofeflTov ber

polUif^ MffmVI^ftm unb ^fanb ft$ als sirnggefelle in

b^aglid^ Sol^Ifianbe. Ste eifriger SRufUfrennb unb ge«

toanbter ^Umann tougte er nun bie Dot^flgli^flen JtfinfUer

unb eine fel^r geiofi^Ite @efellfd^aft .
a]td ben atiflo^ unb pluto«

(rotifd^ Stauben um ftd^ ju t>erfammeln unb feinen ÄefelU

fd^aften einen fo eleganten Stnflri^ au geben, bag fotvo^I bie

älttSilbertben bie ^enfelenben gerne bannt bet^eiligten,

erjä^iU ein eifriger Slhiftffreunb aus 93eet^otoen« ^agcn, ber

SBiener 2lbtio!at Seopoib Sonnleitbuer nac^ eigener Slnfd^auung.

®0(^ miffen lüir, bafe 33eet^oüen iud;t erft ^ier ,,jur öffentlichen

Slufmeiffamfeit 511 gelangen" brauci^te.

©ine ttjeitere ^bti^ über jene ^eit 58eet(;üi>en^ aber entl^ält,

ms> in bem Suc^e „3tuS SÖiofc^eleg Seben" nad^ feinen ^^age«

bücj^ern öeröffentli^t if^:

„©8 nerftej^t fic^ t>on felbft, bafe ber grofee S9eet^o\?en ber

©egenftanb meiner l^eiligften 3Serel^rung n?ar. 33ei meiner ^ol^en

3)leinung t»on i\)m fonnte ic^ ni^t begreifen, tote bie S)amen

ber Liener ©efeUfd^aft ben SDtut^ fanben, i^n au il^ren mufi?

{olifd^en ^orfül^rungen einsuloben unb il^m feine (Sompofitionen

toot^ufpielen. ^^m mufe es aber gefaOen |a6en; benn er tm
bamaÜ oft in fold^en Slbenbunter^a(tungen anzutreffen. 6ein

unfdiges ®el^&rläben mo<l^e i^m f^on bamafö ba2 @e(bfifpie(en
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«et!Kmment, utib fo »ertraute er biefen ^auen^&nben feine

neuen (Sotii)}ofitionen an. SSie erfittunte ober erfl^ oIS ^
eine§ %aQt& beim ^>offapcDmeiller @aliert^ ben niö^t ju

$aufe traf, einen Settel auf bem liegen fal;, auf ml6)m

in Sapibarfd^rift su lefen mar: ,5)er <Bä)ülex Seetl^otocn tt>ar

bo!* 5)a8 gab mir gu benfen. C£iu iöeetl;ot>en fann nod; i^on

einem ©alieri lernen? Um mie üicl mel;r id;. Salieri toax bcr

8(^üler uub luärmfte ^ere^rer ©hid§ gemefen, nur 3}^03art

unb feine 2öerfe moEte er nic^t gelten laffen, baä muf3te man.

2lber benno^ ging \6) jn i^m, tüiirbe fein Sd^iiler, auä) brei

3a^re lang fein ^^ilbiunct in ber Cper, unb erhielt babiirc^ bie

^efugni§, alle Stbeatcr unentgeltlid) ju befud)en. @d toat ein

^^eitere? inelbemegtcS Seben in bem lieben SOöien."

S)iefe le^tere Stelle unb bie ^}raftif^e Ucbung, bie barauÄ

refullirte, brad^te benn aRofc^elcä aud^ no^ in eine näl^ere

Secbinbung mit bem SReifter, bie er ebenfaUd in ber englif^en

Hderfetung ber 6d^nblerf<j^en Siogropl^ie erjfil^It:

„m im SSoXft 1814 SCrtaria e& nntemol^, einen (Slatoter«

anSjug t)imSBeet^ot)en9 9ibeIio l^aui^ugeben, fragte er ben

(Somponiflen^ ob id^ ibn anfertigen bftrfe. Seetl^oisen ttiSigte

ein, unter ber 8ebinguug, bag er jebti^ einzelne Stfld fe^en

b^ornme, el^e ed ben ^nben bei» S)ruto8 ftbergeben ttetbe.

9tid^9 fonnte mir »iHfommenet fein , ba id^ biefeS ats eine

tSngf^ erfebnte ©elegenbeit anfal^, miti) bem großen 3)ianne me^r

ju näl^ern unb burc^ feine 33emerfungcn i^ort^eil ju geminnen.

SBä^renb meiner miebcrt) ölten S3efu(^e, bie id) bnrd) alle mögs

lid^en (Sntfi^ulbignngen ju üerüielfältigen trachtete, be^anbelte

er mid^ mit. ber gütigften 9^ac^fid^t. Obgleid^ feine trac^fenbe

^aubbeit ein grofeeg |)inbernife bei unfern Unterbaltinuien irar,

gab er mir bennod^ t)iel belebrenbe 2Sinfe unb fpielte mir felbft

fold^e 2^eile, bie er auf befonbere Söeife für bag Älaüier gcs

fe|t ju ^aben toünfd^te, öor. ^6) ^ielt eä inbeffcn für ^flid^t,

feine ©fite nid^t ju fe^r auf bie ^robe ju fteUen, inbem id^ ibn

burc^ meine hjieberbclten SBefud^e feiner foftbaren ^eit beraubte,

älber i(^ fa^ i^n bei ^äl^l^ m er fic^ öfters über bie t)erfd^ie«

benen ^Une unb SRobelle fftr einen SKRetronomen, meldten ber
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Ie|tere t^erfertigen vooUie, unb über bie ,<S(]^Iad^t looit SBtttotia/

bie er auf beffm Sotfd^Iag \(fynä>, heipmü^****

IDie toetteren Semetfungen, bie er bann fiier 9eefl(obcnd

Surfid^oltttne im betreff ber Seufientnaen Aber !Dhtfüf mad^t,

ünb itni» ^er über|Iil||ig. Sihtr eine 9{oti) feined SCog^^s
t)on 1814 !ann nn« nod^ etuad gelten, weil fie toieber ganj

ben SRonn seigt, ber einaig auf fid^ felbfi gebaut erfd^ien:

,,S(C9 frü^ iu $eet^ov>ett fam^ log er nod^ im iBette;

er war ^eute befonberÄ luftig, fprang gleid^ ^erauS unb flcHtc

fid^, fo trie er tuar, an« %en^er, ba« auf bie ©d^ottenbaftci

ging, um bie arrangirteu ©tücfe burc^ju^el^en. ^atürlic^ ter^

fammelte [i^ bie liebe Straf>eniugeub unter bem genfter, bi^

er ausrief: ,^ie iterb ^wugen, roa^ fie nur moUen?'

^d) beutete läd^elnb auf i^n. ,3a, [a, 6ie ^aben recjt/ rief

er je^t unb marf rafcfi einen 6d)Iafrccf Aber.

2tlÄ mir an ba^ qrof^e le^te ^uett ,^kmenlofe j^reube'

famen unb id) ben "^^ert: ,^jtet:terin beS ©at-ten' unterlegt

l^attc, ftrid^ er aug unb fd^rieb: ,9^ett:erin bei ©att^en ;' benn

auf t fönne man mä)t fingen. Unter bad le|te ©tücf ^atte

i(j^ ,fine mit ©otted $ülfe' gefd^rieben. (Sr toar nic^it ju ^aufe,

als id|i ed Eintrug; unb aU er mir {nrüdEfd^idtte, fUaai>

bamnter: ,0 ^enfd^ l^ilf bir felber.''

Senig S^iUn toeiter ifl bann von ben 6d^ii)))>an|iglKd^en

Quartetten bie Siebe. „Qü^ fa| neben B^o^, tovt tanfd^ten nnfere

SReinnng über boS (SebOrte auiS; ®po^ fprad^ mit t)ielem <Sifer

gegen Seetl^oüen unb feine !Rad^l^er^ fd^dbt SRofd^eleiS auf,

nnb bieg bringt nniS nun )tt bem, m» ber ber^bmte ©eiger

unb ^)o^ »erbiente ßejrer unb 6o«H)onifl fid^ unb ber «Rad^^clt

aufgejeid^net. $at er aud^ bc« großen 3citgenoffen 2öefen unb

Jöebeutuuij ebenfalls nid^t red^t erfannt, fo barf if;m hoä) bie

3Rac^melt nic^t toergeffen, n)ag er anfangt ber 1840er ^^^re an

beffen tra^rem ^f^^i^folger unb ®eifte^>fd;üler 5R. SBagner getl;an.

S)erielbe erjä^tt 1851 üom ,gliegenben §oüänber' felbft: ,,^ereitö

* ^o^ann 9tet»oimtf SRftUl, fieb. 1772 ju ^RegenSburg, t>et drfinbct

bc» 9Jlctronom§, wor cixid) ber 9tnregcr ju ber erflcn Sd^Ia^fttmifif 9cd|obeiift,

aus ber nat^^et fein „äBettinatdnS Sieg bei SJtttoria'' ^emoroiiig.
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^atte ber alte ilieifter 6vo^r biefe Cper f(^)nell in üa])d jur

Sluffü^mnG gebrad^t. ^^iefj n^ar c^ne Slufforberung nicinerfeit«

gefd^e^en; bennoc^ fiirdjtete ic^, Spol^r fremb bleiben ju muffen,

mcil nic^t einjufe^ien üermod^te, trie meine jugcnblid^e 9flidS)=

tung R$ feinem ©efd^madfe »ermatten föimte. ffiie tt»ar

id^ «Hattiit unb freubig ühexxa^^t, aU biefer graue, ton bct

tnobemen 3JhififmeIt fd^roff unb lalt abfcfieibcnbe , el^mür«

bige Wtti^tex in einem Briefe feine t>oUe B\)mpai})xe mix funb«

t|at unb biefe einfad^ hux^ bie innige greube fMcU, einem

jinngen itftnfUev s« Begegnen, bem man in Mm anffiH

bag ed i^ nm bie itunfl Mit fei! ®|)ol^, ber ®TeU, blieb

ber einzige bentfd^ ItopeVmeifier, ber mit »ormec H^iebe mi^

aufnal^m, meine Arbeiten na^ jtrftften pfCegte, unb unter aOen

tlmfUinben mir treu unb freunblid^ gefmnt Bfieb.^ (Sinem

fol(^en Wtamt begegnen toix olfo aud^ in ^eetl^obend Bp^xt

immer mit gr^^wbe.

XIV. ^pollr.

Soui§ ©po!^)r mar im §erbft m6) ber Äaiferftabt

gdfommen luib erjäfjlt in feiner Selbftbiograp^ie:

„^a6) meiner 2(nfunft in äl>ien fachte ic^ 53ect^oi>en fo--

gleid^ auf, fanb i^n aber nid^t unb lieB bejjl^alb meine ^arte

gurüdE. ^d^ hoffte nun, i^ in irgenb einer ber muftfalifd^en

©efeflfc^aften ju finben, ju bencn id^ Wnftg eingelaben ujurbc,

erfüllt ober balb, iBeet^oben ^abe ftd^, feitbem feine Saub^eit

fo zugenommen/ ba| er äRuftf ni<i^t mel^r beutlid^ unb im Qa*

fammenl^ong )^5ren fönne, bon allen SDhiittiNirtien )ttrfl(Ige}ogen

unb fei über|Ktupt fel^ menf^i^enfd^u getooiben. berfud^te

ed ba^ no^mold mit einem Sefud^e; bod^ n)ieber bergc^enS.

(Snblid^ traf id^ rfn gau) unenoartet in bem 6)»eifel^ufe, lool^n

td^ jeben SRittag mit meiner grau }u ge^en pflegte. ^atte

nun fd^on (Soncert gegeben unb sioeimal mein Oratorium auf«

geführt. <Die Liener OlStter l^atten gänßig barfiber beridjitet.
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Seet^oüen luunte ba^er t>on mir, aU id) mic^ itjm üorflettte,

unb becjrüBte micf) ungetrc^nlid? freunblic^. 2öir festen unä

jufatnmen an einen unb 53eet^ot)eu mürbe fe^r gefprddng,

tüaS bie ^^ifd^gefeUfcjj^aft fet^r üertounberte, ba er getröl^nlüj

fe^r büfter unb njortlarg tjor \iä) ^inflarrte. (sd toar abex eine

fauere Strbeit^ fid^ t^m )}erftänblic^ 5u ma(^n, ba man fo laut

fii^reien mugte^ bag ed im Imtten 3^^^^^^ gehört toerten

lontite. Seetl^oüeit tarn nun dfterd in biefei» @peife^u9 unb

befiu^te mid^ aud^ in metner Sb^uno. 60 nmtben toix fxäb

gute 8elannte. 9eet(oben toax ein toenig berb, nm nid^t au

fagen rol^; bod^ Uidtte ein e^IidM SCuge nnter ben buf^gen

Sngenbranen (evbOT.

fUtod^ metner Mdfunft bon ®ot^ traf i^n bann unb

loann im X^ter an ber Sßien^ bid^t hinter bem Ord^efter^

mo i^ ber ®raf $alf9 einen S^^eiplal gegeben. 9ta<!^ ber

Oper begleitete er mid^ gett)ö^nli(]^ nac^ meinem ,§aufe unb

t)erbrad;te ben 9^eft beö Slbenbg bei mir. 2)auu tonnte er aud^

gegen 2)orette unb bie Hinber feJ?r freuublic^ fein. 33on Wln)it

fprad^ er ^öd^ft [eltcu. ©efc^a^ e^, bann maren feine Urt^eile

fe^r ftreng unb fc entf^ieben, aU fönne gar fein Söibevfpruc^

bagegen ftattfinben. gür bie Slrbeiten ^ilnberer na^m er nic^t bao

niinbefte ^ntereffe; id^ ^atte bef^^alb aud^ nid^t ben 3)tutl^, i^ni

bie meinigen ju jeigen. 6ein ^icblingögefpräd) in jener Qeit

tüar eine fd^arfe Äritif ber beiben 2;^eaterüemjaltungen be^

gilrften Sobfomi^ unb beg ©rafen ^Jalf^. 2luf Se|teren fcbimpfte

er oft f<l^n überlaut, wenn »ir nod^ innerhalb feinet Xf^ea»

tcr« »arctt, fo ba§ eä nic^t nur ba§ auSflrömenbe ^ublifum^

fonbem aud^ ber ®raf felbfl in feinem Bureau l^ören lonnte.

^ieg fe(te mid^ fel^r in l^erlegeni^eit/ unb id^ mv nur immer

bemA^t, bod (ieA)rftd^ auf onbere ^teoenfUlnbe su lenlen.*

5Da9 fd^offe, felbfl abfto|enbe Oenel^men Oeetl^obend in

jener geit t^itU t^eitt bon feiner S^aub^eit (er, bie er nod^

nid^t mit (Ergebung }u tragen gelernt l^atte, ^eifd mar

Bpof)x mx nfimlic^i von ipalf^ jclbft al§ Äai)eUmeifter für baS Xf)taUx

an ber Wien engagiri toocben.
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Solge, fetner aervAtteten iSemU^denSDecl^filtniffe. ^ vm fein

guter SEßirtl^ unb l^e nod^ bad ttttdlft<t ^on feiner UmgeBnng

befio^len su loerben. fel^lte es oft am 92i3t]^igfien. 3n
ber erfieit unferer Oe(anntf(]^aft fragte ii$ xf}n einmal^

no^bem er mehrere ^age nid^t ind 6peifel^au$ gefontmen tm:
,®ie »aren bo^ uid^t franf?' — ,3)lcin ©tiefet »aril, unb

b« \^ nwr ba5 eine ^aar befi^e, (jatte ic^ ^auSarreft/ mar

bic Slntlüort.

51x10 biefer brüdenben Sage mürbe er aber m6) einiger

3eit burd; bie 53emü^unflen feiner greunbe JerauÄgerijJen, SJ)ie

©ac^e ter^ielt fid^ fo:

53eetboi^en§ .'Aibelio^ ber 1804 (ober 1805) unter un=

günftigen ^ßer^ältniffen, tt)ä^renb ber 33efe^ung 55ien^ burd)

bie granjofen, einen fel^r geringen dTfott] gehabt ^atte, imirbe

je^t öon ben Dtec^iffeuren beä Äärtl^nert^orsSL^eater^ lüieber ^er-

üorgefud^t unb ju i^ircm SBenefice in ©cenc gefegt, ^eet^ioöen

l^atte ft^ beiDegen laffen, nad^trägtii^ baju eine neue Out^er«

Iure (bie in E), ein Sieb für ben Äerfermeifter unb bie große

älrie für gibelio (mit ben obUgaten $Omem) au f^reiben^ fomie'

au^ einige Slbänberungen t^oranne^nten.
*

3n biefer neuen ®eftoIt mo^te nun bie Opet grogei»

(SIM unb erlebte eine lange SleQe ao^lreid^ befugter Ituf«

ffll^rungen. ^er Som^onip; mutbe am erflen 9Cbenb ntel^e

MdU l^auiSgerufen unb »ar nun toi^er ber (Segenftanb aS«

gemeiner aufmerffomleit SHcfen günfiigen Slugenblitf hmiHfim

feine greunbe, um für i^n ein Soncert im großen dtebouten»

faale au ))eranflalten, in loel^em bie neueflen Som)>ofttionen

SBeet^oüeng gur Stuffü^nmg fommcn foHten. 2llle3, toa^ geigen,

blafen unb fingen fonnte, tüurbe jur 3J?ittt)irfung eingelaben,

unb eS fehlte üdu ben bebeutenberen Mnftlern 2öien8 au^

m6)i einer, ^ä) unb mein Dri^efter Ratten unö natürlid; aud^

angefd^toffen, unb i^ fal^ 33eetr;oüen jum erftenmal birigiren.

Obgleich? mir \^on öiel baüon erjä^lt mar, fo überrafc^te e^

* Segeii Ux |ier gegebenen 9bÜ)(n tWKgtei^e mon 9hm Ittc. XII
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m\ä) bod^ in ^ol;em ©rabe. Scctl^oüen ^)ati^ fic^ angemö^nt,

bem Orc^iefter bie Stu^brucfSjeid^en bur(^ allerlei fonberbarc

Äorperbemeguiigen anjubeuten. 80 oft ein sforzaiido üorEam,

ri^ er beibe 5ü-me, bie er üor{;er auf ber 53ruft freujte, mit

58e^emen3 au^einanber. 53ei bem piano bücfte er fid; nieber,

unb nm fo tiefer, je fd^mäc^er er eS mUk. Xxai bann ein

crescendo ein, fo ti^iete er fidi 11 ac^ unb nad^ »iebcr auf unb

fprang bei bem (Sintrittc bed forte ^oc^ in bie .gö^e. %vul^

fc^rie er mcanüfmdi, um bod forte no(| k>erfl&r{en mit l^im

, ein, ol^ne el ju miffcn.

@e)^f rieb^ bem id^ mein (Svfiaunen über biefe fonberbare

9[rt ju birigirett audf^nrad^, etsöl^lte Don einem tragi»Iomifd^en

SBorfoHe, bec fl<l^ bei Seet^oi^enS Ie|tem ^cert im XJ^eatex

an ber 9Bien [1808] ereignet ^te.

. Seetl^oDen f)nelte ein neues 9ianofprte*(Soncert toon

ttergag aber fd^on beim erflen tutti, bag er @olof)>ieler mx,
fprang auf unb fing an, in feiner SS^eife ^u birigiren. 8ei

bem etflen sforzando fd^Ieuberte er bie Htme 'fo toett audetn«

anber, bafe er beibe Seuc^ter t>om Älatoierputte 53obcn loarf.

S)a0 ^ublifimi ladete, unb ^eetl^otoen tuar fo aufeev fid) über

biefe Störung, baß er ba§ Orc^efter aufhören unb oon 9leuem

beginnen liefe, ©epfrieb, in ber Seforgnife, bafe fid^ bei ber^

felben 6teHe baffelbe llnglüd loieber^ofen tuerbe, ^iefe jnjei

(E^orfuaben fid^ neben Söeet^oten [teilen unb bie ßeud^ter in

bie ^anb nel^men. SDer Gine trat arglos nä^er unb fa^ mit

in bie .^lQt?ierftimme. 3ll§ baljer ba^ oertjängnifet-^otle sforzando

hereinbrach, erhielt er üon 33eethotoen mit ber au^fai^renben

9ted)ten eine fo berbe 3JJaulfd^eUe, bafe ber arme S^nge öor

6c^redEen ben :Seud^er ^u 8oben faEen lieg, ^er anbere

jlnabe, öorfid^tiger, lijor mit ängftlid^en ^Men allen Seme^

gungen SBeet^ooeniS gefolgt unb ei glftdte i^m bal^er, burd^

fd^neUei» SHi^erbüden ber äRouIfd^eDe aniSjutDeid^. $atte bad

{ßublifnm i^orl^er fd^on gelod^t, fo brad^ es je|t in einen tool^

baft bacd^analif^en Subel and. 8eet(o)>en geriet)^ berma|en

in SBntl^, hai er gleid^ bei ben erßen SIccorben bed @oIo ein

l^albed S)Utenb Saiten jerfd^Iug. Mt Bemühungen ber cd^ten^
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iDhtfSfvemtbe/ tie 9tul^ unb 9[ufmer!fanifdt toieber l^ufleOfeit^

blieben fflv ben 9[tt$enblitf fnt^tloi». {Das ecfU Slttegvo be&

^oncerteS ging ba^er Qan^ für bie 3^^^^^ toetloren. 6eit

bie(em Unfattc töollte SJeetl^oüen fein Soncert »iebcr geben.

®a§ i>on feinen S'i^^ii^^^^'i t>eranftaltete ^atte aber • ben

Qlänjenbften Grfotg. $Die neuen ©ompofitionen SeettioüenS

gefielen auBerorbeutlid;, befonberS bie @ ^ m p ^ o n i e in

A-clur (bie fiebeute); ber litunberfolle ätrcite 6a^ mixhe da

capo t^erlangt; er mad^te au^ auf mi^i einen tiefen m^^)aU

tigen ©inbrudf.*

^ie 2tuöfül?ruiU3 tuar eine ganj mcifter()afte, trct^ ber un=

ftd^ern unb babei oft Icic^erlid^eu ^irection ^Seet^oüen^.

ber arme taube SWeifter bie piano feiner 3Jlufif ni^t me^r

(0ren fonnte^ fa^ man ganj beutli(i^. Sefonberi^ auffaUenb

war e« aber bei einer ©teile im jmeiten Steile be§ erjien

älllegro ber 6i^mf)bonie. folgen fid^ ba ^mei $alte gleich

nad^ einanbec^ rxm benen bet smeite pianiBsimo SHefen

^tte 8eetl^oDett »a]^rf(|einlid^ überfel^tt, benn er fing fd^on

toller an jn tofttren/ aü) baS Ord^ejieT nod^ ni^t einmal

biefen ^toeiten $alt eingefe|t l^atte. @r mar bo^, o(ne ed $u

n)iffen, bem Drd^efler bereiU )ebn bis }tD5If Stalle toorond«

geeilt, aU biefeS nun aud^, unb 5n7ar pianissimo begann,

©eetboüen, um biefe» nad^ feiner Söcife an^iibeuten, ^atte ]id)

gana unter bem ^Pult t>erfroc^en. 58ei bem nun foltjenben

crescendo mürbe er »rieber fici^tbar, ^cb fid^ immer me^r unb

fprancj ^oc^ in bie §öl;e, aU ber 9J?oment eintrat, wo, feiner

ätec^nung na6^, baS forte beginnen luiiilte. S)a biejeö au^=

blieb, fal^ er fid; erfdjjrodeu um, ftarrte ba§ Drdiefter i^ern?un;

bert an, bafi ey noc^ immer pianissimo fpielte, unt» fanb fid;

erft mieber jurec^t, aU bad längfi ermattete forte enblid^ eintrat

intb i^m börbar n)urbe.

@lüdElid^ertt)eife fiel biefe fcmifd&e Scene nid^t bei ber

Sufffl^ning ^ot, fonfl iDiirbe baS ^ublilum luieber gelad^t ^aben.

* dl iDOt au^ He „S^Iad^t oon Stttotia'' botei, Mit ber toit SRof^del

o'ben er)fl(Ieit ^tten.
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S)a ber Saal fi^erfttSt «ttb ber IBeifaD eitt$uftafllf4 tm,

fo tDeronflalteten bie gi^eunbe Oeet^oben« eine Si^er^oluiig

be0 iSoitcetteS/ toeld^ eine fafi gCet^ ovofie (^nnol^e obtoorf.

bie ndd^ße S^t toav ba^ev 8eet^o))en feiner (lle!bt>er<

legeu^eiten enthoben; bod^ foQ fte a\n& ^leid^en Urfa^en no<j^

einioemole bor fefnent S^obe wiä^ergeYe^rt fein.*

JBi« iu bicfem 3eitt)unftc toor eine Slbna^me ber Scet^oüen=

f($en Sd^öphmgöfraft nid)t 511 bemerfen. S)a er aber üon nun

an, bei immer 5imel;iiienber S^aub^eit, qax feine 3J?ufi! ^ören

fonnte, fo mufete bieB not^menbig lal)menb auf feine ^i^ari'

tafie 5urü(fn)irfen. ©ein jtete^ ©treben, oritjinell ju fein unb

neue i^a^nen ju bre^en, fonnte nii^t me^r ujie früher, burc^

ba§ D^r cor ^rrtpei^en ben?abrt merben. 23ar e^ ba^er ju

üerrounbern, bafe feine 3(rbeiten immer barocfer, un^ufammeni

bängenber unb unterftänblic|er iinirben? S^vax gibt e^ Seute,

bie fi(^ einbilben, fie ju üerfteben unb in i^rer greube barüber

fie toeit über feine frü^^eren 9J?ei|lertt»erfe ergeben, ^ä) gehöre

aber nic^it baju unb gefiele. frei> bafe ic^ ben legten STrbeiten

Seetbotjeng nie b^be (5efd^ma(f abgeh>innen fönncn. 3a fd^on

bie toielbctt)unberte ^Rennte ©^mp^onie mufe id^ ju biefen red^nen,

beren brei erfle ©öf^ mir^ tro^ einzelner ®miebli|e, fd^leii^ter

oorlommen aU fftmmtlid^e ber ad^t frfll^eren @9m)»ionien, beren

t)ierter ©ot mir aber fo ntonfirdd unb gef^madRod utib in

feiner Suffajfnna ber ©dper'fd^en Obe fo tritoial erfd^nt^ bag

i<j^ immer nod^ nid^t begreifen Yonn, tt)ie i^ ein @eninjS »ie

ber 8eetl^oben'fd^e nieberfd^eiben fonnte. finbe barin einen

neuen ^eleg su bem, toaS id^ fd^on in SBten bemerft, bajj t»

9eet^0)>en an äf!^etif($er S9ilbung unb an ©d^ön^eitiSfinn fe^Ie.

5Da öeet^otoen ju ber 3^^^/ id^ feine ©cfanntfd^aft

mad^te^ bereitö aufgehört ^atte fon^o^l öffentlid^ aU in ^^Priüat:

* Sßir loetbm \M9n wd) ^ören unb bann juglcic^ Derne^men, baB bie

Uxfoi^nt anbere »arcii ats Bp^ifyt onnimiiit. fbiS ben toetternt Qr(|eifm ober

: {i)ci<^t ber befangene ira|>eamei{ler ntfb „die beuifi^e fteii^leonDioniflr'' vnb
c§ tft jumol (euisufage öon ^o^em ^nlereffe, ben „^Kntt.aBognertQnern" öon

biinial§ genauer in§ (Deficit 3U fe^en. !tenn mir »iffen, ba| SBeet^ODenft

meitaui gtögteS ©Raffen erft ie|t erfolgen fottte.

Digitized by Google



gefettfd^aften ]>ielen, fc [;a6e icf) nur ein einjigcSmal @e-

legcnl^eit gefunben, i^n ju l^ören, aU iä) gufäUig ju ber $^robe

eines neuen [?] Zxio^ (D-dur 3/4 Xact) in ^eetl^oöeng SBol^^

nung !am. @in ©enug toar'iS nid^t; benn erftUd^ ftimmte bad

ißianoforte fei^r f(i^le($t^ toai ^eetl^oüen toenig Ktmmerte, baer

o^nd^in ni^tö baüon ^ötte, unb fitoeiUnS toar t)on ber frä^
f0 beiDunberten Sirtnoftt&t bei» itfinfUeid in gfolge feiner ^nb«
^eit fafl gar nid^tö fibtig geblieben. 3m forte f(|Ittg ber

atme Staube fo barauf , boB bie Saiten flttrten, unb im piano

fpielte ev mieber fo satt, ba| ganje ^ongtit)>i|)en audblieBen,

fo ba| man bad 93eiflfinbni6 berlot/ brenn man nid^t jugleid^

in bie Alabierfümme Uiäm fonnte. tlebet ein fo l^arted ©e«

fd^id füllte i6) mi^ üon tiefer SBel^mut^) ergriffen. 3ft

fd^on für 3ebermann ein gro^eö Unglücf, taub ju fein, ipie

fott e§ ein 2)?ufifer ertragen, o^jne ju üerjmeifeln ? Seet^ct>eni3

fortttJä^renber S^rübfmn tüar mir nun fein 9iäU;]el me^r."

2öie fe^r l^ier abennall ber Blo^e 3::ec[;nifer urtl^eilt, baüon

n^ erben \rir un$ fpäter nod) bei verfd;iebenen entfd;eibenben

Öelegen^jeiten überjeutjen. Gine le^te S^oti} ©pojr^ aber ift

unÄ ^ier ebenfalls nod) ücn 3.öertb:

iö) ben erften ©ebanfen in meiner großen Sfleife

burd^ Guropa fa^te, !am mir avi^ ber, ein Sllbum anjulegen,

auf beffen S3lätter ßoni^tofitionen aller ber Äünftler, bcren

53e!anntf$aft ic^i madben toütbe, einfatnmeln wollte, ^ä) begann

fogleid^ mit ben äBienem unb erl^ielt aud^ non fämtntlid^en

bortigen (S4)mponi{len meiner 9dbinntf<j^ft fleine, eigen^&nbig

gefd^ebene nnb gröStentl^eilS für mein töbum eigenes ge^ttigte

SIrbeiten.. S)et toertl^boSfke iBeitrag ift mit bet Don Seetl^oben.

@d ift ein bteiftimmiget (Sanon über bie 9ßotte and Sdpierd

Sungfran Don Orleans: ,Staxi ifl bet 6d^mer} nnb eioig

lod^ bie ^eube.' SBemerlendtoertl^ ifl: 1) bag ^eetl^oten,

beffen ©d^rift, Sloten »ie S^ejt, in ber Siegel fajl unleferli(5

toaren, biefeS Statt mit befonbcrcr ©cbnlb gefd^ricbcn ^aUn
mu^; benn e§ ift fauber vom SJnfange big jum ©nbe, mag um
fo mel;r jagen miß, ba er fogar bie 9^otenIinien felbft unb §mar

aug freier ^anb, o^ne Slaftral, gebogen ^at, 2) ba6 fobann
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mö) bem Gintvitte ber britten Stimme ein Xact fe^It, ben ii^

l^abe ergänjen rnüffen. 3)a^ ^latt (einliefet mit bem 2Bunf(f)e:

^J^ö^ten €ie bod^ lieber 6po^r überall, m Sie malere

Stmft unb »af^re jtunfiler ftitben, gerne meinet gebenden

9Bien, am 3. m&x^ 1815.

3^red greunbeiS

gttbwig Dan öeet^oven.*'

(iS ir>ar bem uom Sd}irffal fo fc^trer getrcffeueu ilünftlec

finnüoU bebeutetib tjenug, er l;ier bem trefflid^en „ä^n^*

genofjen" jiim ßebenfen auffd^rieb. (Sin merftofirbiger Slugcn«

blicf ^atte i^n nic^t lange jutior jnm erflenmal auf bie rolle

.§ö^e feines äußeren SebenÄ unb be« SSeroufetfein» ber aWod^t

feined ©d^ffend gehoben,— iene grofie Slufffl^rung (Kfa«

bemie) bom 29. fRobembet 1 814, bie aüs ein toMUiet

ber glänaenben g^flliii^leiten galt, tocmit ber SBiener Som
greg feine gons (&axopa befriebenbe ^atigfeit erlei^tert unb

gefd^flift foi^. 9ßir fommen fogletd^ ^n biefer etgentli<l^en erfien

großen Jhinfifeier, oo bie SRuftI ali fold^e birelt mitbemfen

toorb, ben aÖtooÜenben CNt)»ftnbungen ber 3eit au(i^. auger^ialb

. ber ^r^e unb ber 8fil^e SuSbrudP su leil^en. S)er Sinbrucf,

ber bamald auf bie ^aufenbe gefd^a^ , bie im großen SRebouten*

j'aal üevjammelt toaren unb in genjifiem 8inne bie 53ilbung

Gnropaö vertraten, war ganj außerorbentlidj). söeet^oüen felbft

aber erlebte ^ier bie 5Bebeutung feinet SdjaffenS mie mit eigen=

ften Sinnen, imb biefe (Srfa^rung inar e§ eben, traö i(in über

bie 5Höt^e beö ^ebenä benuoc^ \)o6) ^inaus^ob unb au§ inners

fter Ueberjeugung ©cjjiHcrd äöorte aud^ in feiner ©pra^e au«=

fpred^en liefr

^Äurj ift ber Sd?mer$, eiüig ift bie greube."

®ic näd^ften beiben öerici^te, t?on 9B. a:omafd^ef unb

Dr. 2öeifeenbac^, führen un§ in biefe feine äußeren Slöt^c

unb aiergerniffe mie in bie ^od^er^abene 2lrt feiner älnffi^uung

unb feinei» {ftnfilerif<i^en Sä^oKend ftd^er ein.
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XY. 'Sieet^opeu uuö "Arnika.

3u bell ^unberttaufeuben, bie Dieu^ier, iluuftintevejfe,

©efd^äft, $oUtif obec luas fonft bamals na^ SBien geführt,

gel^örte auä) unfer ^rager Somafd^ef. (Sr ^atte am 9. Octo*

ber ebenfalls ben gibelio geljört. ©eine bie^nialigen Slufäeid)^

nvngen ^aben oufeer einem getoiffen nä^ften Sebenärcije für

heutige ]^auptfä($li<j^ boiS Sntereffe, bag ioit einen großen

unb wol^ren ifxop^etett feiner jlunfl einmal gon) beutlid^ Aber

einen Jener ,nnberufenen SIpoßet, bie ftd^ mit gans anberen

aiHitteln aU bem (Sbangeünm fortl^elfen' OBrief Dom 23. ge»

bniar 1817 an^an t>on drtmann), Aber ©iacomo Wtt^ex*

beer beutlic^ feine SKeinnng fagen ]^0ren. (Er er^ä^It:

;y9(m 10. Sl^ormittagg befud^te i(f) in ©efeüfd^aft meines

i^TuberiS 9eef^oven. ^er jKrme l^brte onBerorbentlid) fcj^mer

an biefem S^age, fo bag mau me^r fd^reien als fpicd;eii muBte,
'

um für i^n üerftänbHd) ju fein. ^a§ ©mpfanij^äimmer, in

bem er mic^ freunblid) bccjvüfete, u>ar nid^tg weniger aU glän--

jenb möblirt, nebftbei ^errfi^te aud) fcarin eine fo große Un^

orbniuuj aU in feinem §aare. ^6) fanb ^>ier ein aufrecht

ftej^enbeig panofovte unb auf befien ^^ult ben S^eyt ju einer

Santate (,5)er glorreicfje 2{ugenblicf') üon Söetfeenbac^; auf

ber ©laüiatur lag ein SBleiftift, teomit er bie ©lijse feiner

2lrbeitcn entn)arf; baneben fanb id^ auf einem fo eben befd^rie«

bencn Sflotenblattc bie »»rfd^iebenartigflcn S^een o^ine allen

gufammcn^ang ^ingemorfen, bie ^eterogenften ©injeln^citen

nebeneinanber gefteSt^ loie fte il^m eben in ben @inn gelonu

men fein motten. ^ toaren bie SRaterialien su ber neuen

(Sotttate.

€o sttfammenge»ürfelt tme biefe mufilalif^ ^eil<i^en

»ar aud^ fein ®efprad^, baS er^ bie e9 bei ^^»crl^ürenben

ber gaH ju fein pflegt, mit fe^r ftartec Stimme fül^rte, babei

fortta)fil^renb mit einer $anb um baS O^r ^erumftreiddenb,

gleidjifam als tooHte er bie gef(!^ft^tc ©ebörfraft auffud^cn.

©inigeS au^ biefer Unterhaltung, bei meld;er er mir manches
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3eitiD0vt f^ttlbig hlUb, t^üU id^ l^er mit, getotffe 9lamen ie*

bod^ fi^ergd^enb, bereit Se^eu^^ung mir ^toediDibrig fd^eiitt

3d^. ^err ban ^eetlftoDen, @te toecben vergeben, bog id^

6ie fidre. Mn^omaf($ef aitö ^rag, iSompoftteur bei bem

trafen Sttquot^, unb ttd^e mir bie grei^ett, 6te iitiSlefdDU

fc^aft meines 33niber§ ju befud^en. —
58. freut mid) fe^r, ©ie perfönlic^ fennen ©ic

ftören mid; nid;t im geringflen. —
^äf. §err ©octor 91. empfiel^U fic^ ^^nen.

^. 3Bad ma(j^t er? ©c^on längfi ^örte ic^ nic^tö oon

ijm. —
^d). Gr iiniTifd)! ju tpiffeii/ toic tt)eit 6ic mit Sutern

$roce^ üorgerücft finb. —
^. ^^OT lauter UmftänbUd||!eiteit fommt man ja nid^t

öomärtS. *

3<^. l^örtc, Sic hätten ein Sftequient com^jonirt? —
Sd^ u^oDte ein 9iequiem fd^reiben, fobalb bie ©efd^id^te

geenbigt Mxe, Sarum foOte id^ e^er fd^reiben, aU id^ meine

©ad^e ^abe? —
Shtn begann er^ mir bod (^aai^ jn er)fil(len. (&r fprad^

and^ (ier o^ne feßen gufammenl^ang, me^ rl^a|»fobifd^; eiiblid^

»anbte ftd( bas ^t^pxä^ toieber auf onbere 4)egenjlisnbe. —
3d^. $etr »an Seet^oben fdjeinen fejr fleigig ju fein. —
©. aWnfe id^ nid^t? 9^00 »ftrbe mein H^u^m fagen? —
^6). »efud^t ©ie mein ©d^üter 3Borjif(|ef öfter? —
iö. ®r toax einigemal bei mir, bcd; Ijahe id^ il^n nid^t gehört.

Se|t^in lnad;te er mir etujaö üon feiner ßompofition, baS für

einen jungen 3)tenfd^en, voie er brai^ gearbeitet ift. (Seet^oüen

meinte banmter bie jiDölf Sl^apfobien für baö ^ianoforte,

weld^e mir getribmet fpäter im S>rndf erfd^icnen.)

3dS>. ©ie ge^en m^l feiten au^? —
ö. Saft nirgenbd jiin. — *

* (H (aiiMii fi^ yUt ftm bcn ^oce| mit Us ftindlt^'f^en Sonmuib'

f^aft toegen bei Od^feS, tton bon tob oben ^Ovtert. ftiitSl^ »or infolge

eines 6iut)(f bom ^feibe {»IBind^ geftorbcn.
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^ä). $eutc toirb eine neue Opev »ort *** gegeben ^ id^

l^oBe feine fiuft, eine SKufif biefer Slrt anjul^ören.

93. SRein ©ottl foU^ (Som^ontflen mug ed au4i^ geben,

toaiS toürbe fonft ber gemeine §oufe t^un? —

*

Sj^, Wtan tx^ä^Ue mir aud^, bog fld^ l^r ein junget

frember JUlnfUet auf^, bev ein au(evoibent(id^gorte))iano«

\pUlLtt fein fott.**

8. 3a, and^ i<]^ bentol^ loon i^ fdbfk ato l^övte

id^ ni^ aRetn ®ott! iSt foO nnv ein SiecteQal^r bei nn«

bleiben^ bann tooHen toit l^ören, toad bie SEBiener toon feinem

6)>iel galten. !enne bad, mie aSeiS SReue l^ier gef&St

3^. Slwl^ finb Gie too^I nie mit i^m aufammen ge»

!ommen? —
33. '^6) lernte i^u bei ber Sluffül^rnng metner B6)la6)t

fennen, bei ttjeld^er ®etegeul;eit niel^rere üon bcn ^iefigen

©omponifteu ein ^nfirument übernahmen, ^emm jungen Tlam
mx bie gro^e S^rommel ju gen?orben. ^lal^al^a! ^6)

toax gar mä)t mit i^m jufrieben; er fd^lug [ie mä}i red^t unb

lam immer ju fpät, fo bafe i^n tü(^tig ^^eruntermad^en
*

mufete. -^ababa! S)a^ mod^te i^n ärgern. ®§ ijl nid^tS mit

i^m, er \)at feinen 3)^utl;, jur redeten 3eit brein ju fd^Iagen.

Ueber biefen eiiifatt mufete ic^ unb mein Sruber ^jerjUd^

ladben. ©eine ©inlabung ju S^ifd^e oblci^nenb, empfahlen mir

nnd mit bem fBovb^iiäX, ii^n bor meiner Slbreife wtl^ einmal

|tt beftt(]^en.''

€o ]^6t e9 bann n>eiter IRobember 1814:

„Wn d4. befnd^te id^ Qeetl^oben, benn id^ füllte ein

groB^ Sl^Iangen in mir, il^n Dot meiner Slbreife nod^ einmal

|tt fel^. 3d^ lombe von feinem S)iener gemelbet nnb fogleid^

* ifi l^iec »Ott bem «.faUrifc^n aXac^ioeif bie (Sleis^aut'' tm 9t.

^umnicl bie VUbt,

** 9U ini0enteinc Vhiflfiilifd^ Rettung timit 9loliein(et 1814 melM bon

SKm Qu§: „^r. ÜJIetjer.^eer l^ot ^ier in ^ritodrirfeln — Bffentlid^ ]pUlU

er nie — feinen 9iul^m al§ einen ber flrbBtcn ]ci]{ Ictienbcn .(?ünftfcr öfßfün»

bei unb ift als jold^er aUgemetn 2i\i^&tii unb »ect^iaeoi^tet.'' $on i^m ift

djo f)'m bie 9Rcbc.

91 0^1, ä)fet^oven.
^ 7
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f»orgetaf)en. ?öenn fc^on bei meinem erften ©efud^ in feiner

aSo^nung unorbentlid^ au^fal^, fo mx bicfe jeftt nod^ me§r
ber Sali. 3m att)eiten 3immer lagen auf allen SCifciien unb
©tü^Ien örud^fWidfc toon «Partituren, bie »ua^irfd^einlic^. »on
Untlauf, ben mit SBeetr;ot)en auffül^rte, cornitirt loutben.

3*. Sie »oten bod^ jlet« gefunb?

3Bie immer vott Sabni|^ ei» ifl nid^t me(r }tt te&en (ier.

S^. 3$ fe$e, ba| 6ie mit 31^ Kfftbemie fe^v bef^fif«

tigt ftnb/ Ul^ mfid^te fein ^inbemil fein.

8. (dar niö^t, vd^ freut eft 6ie au fe^en. 5Da gibt ed fo

bidt Unangenei^med bei etnerSttobemie nnb (Sotrectuten o^e (Snbe!

3d^. lad eben bie 9[n!anbigmig, bag 6ie ^^reSOos

bemie aufgefd^oben ^aben.

8. @8 trar aUe« falfd^ copirt. foUte am Xaqe bev

Sluffü^rung ^robe galten, ^abe ba^er bie SOtabemie aufgefc^oben.

^ä). ©3 gibt tüo^l nid^tS 2lergerlid^erci5 unb ©emeiuereS

aU bie Vorbereitungen ju einer 2(fabemie.

S3. S)a ^aben (Sie tüol^l red^t, man fommt t?or lauter

SDunim^eiten gar nid^t üonpärt?. Unb luaS man für ©elb

auslegen mug. 6S ifl unüeranttüortlid^, tcie man j[e|t mit ber

Äunjt »erfährt. Qd^ mufe ein S)ritt^eil an bie SC^eaterbireftion

unb ein ^'^ünft^eil an baS 3^^^^^^*«^^ entrid^ten. $fui ^fel!
S3iS bie ©efd^id^ten auS fmb, toerbc id^ bann nad^fragcn, ob

bie Xonhtnfl eine freie ihtnfi fei ober nid^t? Glauben 0ie

mir, ed ift nid^ts mit ber ihtnfi in gegentDärtiger geit.

3dJ. ®aten 6ie in **» Opte^ —

*

8. 9tein^ fie fott fe(r fd^Ied^t audgefoOen fein. 3$ $abe

an ®ie d^#t; 6ie (aben's getroffen, ali» @ie ftd( bon feiner

(Som))orition ni#t biet toerf)}rad^en. 3d^ ^abe ben SBenb na$

ber ^obuftion mit ben Dpernfängem im Söetn^aufe gefprod^en,

too^in fie gemö^nlid^ fommen. 3«^ f^Ö^e S^ncn gerabeju:

^abt @ud^ b}ieber einmal auSgejeid^net 1 äBel(^en @fel^

* Oi» W obetsiMll brni aRe^erBecf bie 8M»e, beffm C|)er »{Die

bcibcn dlttKfen" am 20. Odoici ixoti öortrefflid^er S)arficnun0 ,
glSnäenbec

S)ecoratton uiib bf§ „ßctrolttgen ?tp})lQufc§, ben bic antocjenben ^reu^
{0Blei4 tut^ btt CutMCtute l^5ccn liej^en,'' gfinalid^ bur^efaSen toar.

Digitized by



99

ftreic^ \)aht ^(;r gema($t! Sd^ämeu foÜt ^uä), bafe

noä) mä)i^ t}erfte[;t, nid^tS ju beurt^eileu föifjt, einen fold^en

Sann über biefe Oper fc^lagen! ^ft eö erlaubt, ein foId;e3

Urtbcil t)on alten Sängern ju erleben? möchte mit @U(i^

tniniber reben, aber üerftel^t m\6) nid)t.'

Oper^ fie fing mit einem $aQeluj[al^

an nnb cnbcte mit bem Slcquicm.

85. §a^a^)a^a^a! So ifl cS au$ mit feinem Spiele.

Wtan l^at mid^ öfter gefragt, ob id^ i^n gel^ött ^abe; id^ fagte

nein;, bod^ aus ben Urtl^eilen meiner ^efannten^ bie fo ettoaS

)n bett¥t$ieilett berfUl^en^ fonnte i$ dbn^en, bag <r stoor

Sectiglett ffcit, üBrigen« 0)6» ein oberftö<!^Gd(et Wiat^^ ift

3$. $0tte, bag et Dot feiner SI6reife na$ [$atis]

l&ei j^erm geftHelt nnb Diel loeniger gefatten ^at

$a^a^ia^a! 9Bad Jol^ id^ S^nen gefagt ? ^ä) fennc

boS. €fr foff fld^ ttuv auf ein l^oKeis Sal^r ^erfe^en, bann

toollen tDir ^ören, roa^ man über fein Spiel fagen iuirb. S)ai5

Ij^eifet SlUe^ nidj)t!3. @g ifl öon je^er befannt, bafe bie größten

Älaöierfpieler and^ bie größten ßompcniften maren, aber wie

fpielten Sie? 3liä)t fo mie bie l^entigen Älaüierfpieler, wddje

nur bie Äfatoiatur mit eingelernten ^^affagen auf unb ab rennen,

putfd^ — putfd; — putfdi; — I;eiBt ba^? 3lid)iäl 2)ie

toal^ren Älatjierüirtuofen, menn fie fpielten, fo n^ar e« ettoaS

3ufammen^)ängenbe§ , etioa^ ©anjeä; man fonnte e^ gefd^rieben

gleid^ a\& ein gut burc^^efü^rted SBer! betrad^ten. S)ad i^eigt

Älatjierfpielen, bag Uebrige l^eifet nid^tl! —
3d^. Pnbe e§ fe^r läd^erli^, baß i^n ber felbfl

über bad Snf^ment fe^r befd^ränfte begriffe l^en f^eint^

fii« ben grjagten itlabterfpieler erü&rt l^at. —
8. @r (ot gat leine Segriffe bon ber Sn^ntentalmnftt

et ifl ein erbarmlid^et Stenf^, i^ mitt ei» il^m ins ®e|td^ fogen.

(5r lobte einmal eine gnfirnnientalcontpolUion Aber bie SUlafien^

Ollis to^U^et fiberaE fbod»* nnb ©fer^ol^ren l^erauiSfa^en; id^

ntttjte Äber feine Untoiffenl^eit bon ^erjen lad^en. 5E)en ©efang

iwrflel^t er nnb bobei fofl er bleiben, außerbem ober . toerjiel^t

er üon ber ^ompofitiou blutioenig.
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3«^. ^ nel^me eine fel^r Heilte Sbee toon

^enntniffen (ier ntüt,

fd. Sie gefagt, auBer bem (Sefang toerpe(t er gar nid^M.

3d^. «)er toie idj Jöre, ma^t fel^r Diel Sluffc^eii,*

». SRetn ®ott! (Sr f)>ielt ^übfd^, f)üh\^ — attgerbem

ifl et ein (59 »iiib nid^ aitfi il^. ^ä) mx fonjl

in meinen tlrt^eilen »orlaut irnb mad^te tnir babiir^ geinbc

— je^t wrt^le über SRiemanb imb jroar au§ beni ©runbe,

tüeil Siiemanb f^aben toill; imb eublid^ beute iä) mir: ift

ettnag £)rbentnd;e§ , fo tüirb eä fid^ tro^ aHeS Sttnfeinbeng

unb DZeibcS aufrecht erhalten; ift eä nid^ts 6olibeö, nic^tä

^cfteS, fo fällt es o^nebieg ^ufammen/ man mag ftügen, toie

mau iüiü.

Sd^. ^ie^ tjl aud) weine H^l?ilofop^)ie. — Unterbeilen

platte 53. fid^ angefleibet unb jum 2lugge^en fertig gemad^t."

enblid^ erlebte X^omafdj^cf aud^ nod^ bie ^^robe gu ber bc*

rul^mten 6ongreg;3l!abemie. (St l^tte tagd jutoor nid^tö gefe^en,

ni^tö gel^ört unb erjä^lt nun:

,,5Deflo intereffanter aber toor mit bet 28., ber mid^ um
bie elfte 6tunbe beS SSorrntttogS in ben großen 9ftäH»itenfaaI

bta^te^ \oo bie $tobe bon Seetl^oDend Iffabemie Statt fanb.

3iii ttaf bort Bpt^x unb ben IRegienuiggtotl^ t>on 6onn«
leittnet [Sßerfaffer be9 gibeliote^ed] an nnb blieb big )n

(Snbe bet ^obe in i^rer 9lä^e. S)eg Seftem lebhafter ®eift

nnb getoav^tet aSi| bilbeten au @po]^t0 9hil^e nnb (SHeid^-

mä^tgCeit einen fe^ ansiel^enben (Sontrafl. ^oBitt tontbe bie

©^mp^onie in A-dur , mit ber id^ mid^ burd^toeg nid^t befreun«

* S)eT ^tet Sexfd^tDiegene i{l bexmtitl^Iii!^ bex junge SOtofd^eleS, ben

%om]Ö)el am 15. ^lobember ebenfalls gel)5rt ^atte. ®enn et j^reibt: „^e^t

fefjfe fid) SJJojc^cIcS 3unt ^pianoforte unb ))^ontafittc , ftonb e§ wenigftenS

am ^Inft^lngcjctlcl
,

ic^ aber merfte bei jcincm reinen unb brillonten Spiel

leine 8))ur ton !:^^antafie, benn ein lur^eS nid^tS fagenbeä ^21ba9io al§ din*

leitung, an bie fid^ ein IDloiitt ottS ber Dpn ^ibelio mit ein paat bnUMHi«

maiigen Saviaibiuii fn<M»fte, unb ber gan^e Qingetftudafd mit bem 9inftle

aus Qfibdio einigte, lonii bod^ als 9^|aittoffr, toit fle eine ougeiibliAii^e

Qegeifterung beS j!UnflIer§ fii^afft, nicf;t tntrad^tet toerben. ^cm SMuofcil

»urbe ein rei<lfter Beifall, befonberft Hon S)amenl^änben X^eil."
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ben lonnte, tootauf bann bte neue (Santate folgte, in n>e!$er

Seet^obend ®enie ftd^ nid^t t^evteugnete, bod^ bie S)ectamation

itnb bic organifd^e 6titntnfii^rung ! ! — S5ie Söfung biefer ntufis

falifd^en 5lufgabe lag, mie gefagt, gattj aufeer ber ©renje feinet

OcttieS. ^ie coloffale Stimme ber SDtab. 33Ulber burd^brang

aÜfe S^läume be§©aaIeS; bagegen Hang o^nmäd^tig baä 3?ionn=

€olo, ba§ üon $errn 2Rat;fcber rein unb nett vorgetragen

tüurbe. S3eetl^ot)en »errechnete fid; geioaltig, aU er bie Violine

für einen fo riefigen <£aal mit einem ©olo bebac^te. ©ic

Kantate ioollte unb fonnte nid^t anfpred^cn, bcnn i^re ©ebre(^en

finb ber Strt, bafe fic Jücber burcb ©enie, nod) biird^ ^Berü^mt»

Jeit öerbecft »erben fonnten. SlIiJ ©d^lufe ber SlJabemie folgte

„^ie B^la^t bei SSittoria/' vorüber bic größere S^lji ber

gu^örer auger fid^ geriet^, i(]^ bagegen fe^r fd^mei^Ud^ berührt

iDttxbe^ einen f&ettS^o^, bem bie Sotfel^nng im Steetd^e biet

leuj^t ben l^ö^flen ^ton angdmefen, nntev ben gtübfien

aßatetialiflen au finben. SRon tt^Sffttt mir itiox, ba| er fdbfl

ba0 Sßec! für eine 5Dumm^eit erfifirte unb es i(m nnr infos

fem lieb toor^ aU er bomit bie Siener total fd^lug. Sd^

glaube bi^fme^r, bag Oee^oben ni#t bur^ bie 6d^lad^t, fonbem

bnrd^ feine l^errlid^en 9Bei^e ftd^ ber ©unfi t)on SBien nad^ unb

nach bemäd^tigte. 21B baS Ord^efler in bem ^ciHofcn fiärm üon

2:rommeln, Staffeln unb ^pod^en beinahe gattj unterging, unb

ich ^^^^ Mi^\alim über ben tobenben SSeifall gegen ben §errn

00 n ©onnleithner äußerte, bemerfte er im fpöttifd^en Stpne,

bafe eg ber Mehrzahl lieber nodh toäxe, »enn man auf ihr

Stin^janum fo fd^lüge. ®ie 2lfabemie ging unter Umlaufs
S)irection üor fid^, S3eetl;otoen ftanb i^m pr (Seite unb taftirte

mit, aber feiner ^Taubheit toegen meijl unrid^tig, baä jcbod;

feine Störung nadj fi^ jog, bcnn baä Orchejter behielt nur

Umlaufs S)irection im Sluge. S3on bem 5!ataraft gan^ be*

tftubt, JDor idh froh, tpieber in« greie tarn."

^ennod^ ftnb mir mit biefer (Sraöhlung toieber gan) in

Qeetl^obend eigener 6)»l^re angelangt nnb begegnen nun einer

gani nenen (Srfd^etnung.
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XVL Dr. %tonB ^eigenM.

SBir toernat?men mieber^olt tjon ber Gantate „2)er glor:

reid)e 2(u{jcnblirf." Sie feierte bie 53egrüBung ber jiir ^xit-

benöftiftung in SDBieu anipefenben ^lol^en Potentaten. Ö^r Steyt

toax m bem ^rjte Dr. ^lo^S Söeigen^ad^ aud ©al^bnig

verfertigt, unb eS Ij^atte 33eet^otoen toegen feiner mangelhaften

i8erfifi!ation einen ^^eroifd^en (^tfd^lul'' geloftet tenfelben in

äRufif in fe^en.

SBte SQ^ei6enba4 fel^ Seet^oi^en gegenfi^ecfianb^ fo^t uniS

ein in $noat$ftnben fiefinblii^ei; Svief bom 16. 9loi9em6et 1819,

toovin ev in attecbin^ etioai» flbevf^toftn^lid^en Soften, aber

in aufdd^fler Sere^ng ben ,,$ei^eniSfrennb" na<l^ 6a]^rg
einifibt j^^fenbrnol l^ab* l^ier fd^on an ®ie unb

toevfannteiS, bon ber grogen Se(t etbrfidteiS ^erj gebaut/

f^reibt er, unb ben Slusgangspunft unb Wnlaß biefer ^jerfön*

liefen 3wneigung erfahren »ir nun tt^eiter aus feinen 1816

t)erßftentli(i^ten unb je|3t längft »ergriffenen 2liif5eid;mingen

^aÄeine 9fleife jum GoiigreB. 2Sa()rl)eit unb ^id;tung."

S)ie ,,reine £uft ju fd^auen t»or aUem bie fronentragenben

^äupter alle, bie fid; l^ier jufammenfinben/' ^atte il^n nad;

5B3ien gefül^rt. Sopalität toav überhaupt ein ©ruubjug feines

SBefenS, er geigt barin ben gebomen ^^rolcr. ©bcnfotüenig aber

fet)lte i^m bie ©mpfinbung für jebeS anbrc §o^e unb «Simone

in ber $öelt. Gr mar 17G6 im Dberinut^al geboren, l;atte

feine erften ©tubien in ^löftevn gemad^t unb ju 2Bien feine

SÜttöbilbunö als Slrjt erl;alten, ald toeld;er er im JJ^ürfenfriege

unb in ben erften ShüoIutionSjügen gen?ir!t l;atte. 6eit 1804

lebte er als SKrjt in (Salzburg. §ier bor attem fd^eint i^m bann

9Ru6e }ur Studftbung feiner 9leigung für bie 5tun^ unb }tt eiges

nen Uterarifd^ SSrbeiten geblieben }u fein. S)ie genannte S^rift

gibt uniB 0U0lei$ n&^eren 9(uffd^Iu| über feine gefammte 9n«

fil^attungdtDeife.

gunfi^ft (eiBt eiS ba Don ber frfil^eren f^dneren 3eit Haifer

3ofe))$8 IL:
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„^n bcn \)txxli6)m Stiftern Oeflerreid^S, lüo^inein bic

Söelt il^re ©elb unb ®olb fiidfienbe SBünfd&elrut^e n\ä)t gcfledPt,

l^abeti fid) 5öelt imb ^lofter tuec^felfeitig nidji aufgehoben, fon?

bern in einanber organifc^ cingebilbet, fo bafe ber ©eift, ber unS

boct begegnet, in aEem Slnbettad^t eine ^rfd^einung t>ot

ber tt)ir nnS gern fromm begrüfeenb üerncigen. . . . SBiffen«

fd^ft, Siterotur unb i^unfl grüben uns t?on ben 2lltären, \3on

ben äB&nben unb ©emölbeii ber ittvd^e, Sibliotl^elen l^erab

tttib aus bem ®emüt$e unb SBotte beS Steligiofen. Sft^tigleit

ber €itte, ber 9l^e unb ®d&erbe, bte in ben 6amntcl!reifett

ber, großen unb fogenonnt feinen .flBelt afö ^I)>eIH^ig!ett

ober mit etloai» meffv @d^onung als uonnen^afte Siemd loenu

nid^ toerfd^rieen, bod^ auSgeflüftert toirb, l^at fvö^ eben bo<ä^,

toaS ntott au^ bagegen jage, in biefe getoci^ten fallen ge*

flü(3^tet Unb m fänbe ba8 befiä^anlid^e ßcben, baS bie

2öiifenf(^art in ber \)öd)\ien ^otenj forbert, eine ^eimat^iUc^ere

Stätte? 2Ö0 bag junge, übcrl^aupt baS menfd^li^e ©emütl;,

ba0 fid; ber Söei^e ber höt;ern 33ilbung ^linjugeben beftimmt

iüirb, eine gebeil;lid^ere 2lbgefd;ieöenl^eit üon ben irbifd^en ^e^

rü^irungen aU in ber 3Jiitte biefer .Greife, bie fid^ n)enigften§

nid;t luie bie unfrigeu um bie Suft ber Sinne als il^re ©otme

bemeßon? . . . llnb id; möd^te e^S gerabe je^t in bie 2Öelt

^ineinrufen unb in bie l^ol^e 33er)animlung , tDeld^e bie umge=

»orfene Sßelttugel lieber auf i^rcn 9lul^epun!t ju ftetten 5U=

fammcntritt: ber alte ^eilige ©laube muB n)iebcr erflehen in

bem aWenfdiengefd^Ied^tc, toenn eS feiig werben foH l)ier unb

bort. @erabe barum ftnb toxi ungludtlüi^er als unfere ^äter,

loeti loir ungl&ubiger unb bo^er f^led^ter getoorben finb^ für

boS ^etßge unb (Soige ber 6inn in und erfiarrt ift''

Itlingt bieS nnu au$ öngerli^ fel^ „fatl^olif^^ fo ifl bie

.(ier )tt (Shnmbe liegenbe (Sm^nbung bo^ eine e$t menfd^lid^

nwire unb funtal in Jener 3eit nur ju begreiflid^e.

wajrbaft religiöfc ©efübl »ar nur ju fel^r crflarrt, in ber

einen tuie in ber anbent Äird^e. Unb föaS fte^)t ba in SSeet«

^oüenS eigenem Xagcbuc^, als bie geierlid;fcit feiner ßongrefes

auffü^rnng — Denn fo l^atte eS jeber ber Slnttjefenben empfun«
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ben — vorüber mar unb it;m [etbfl erft ganj ben ©eift feinet

Äunfl tüie ben ©eift unb baä tieffte öebürfen [einer S^it unb

attet aWcttf^^eit ju ©inne gcbrad^t ^atte? ®r ruft fid; gu:

,,Me3 Seben Reifet, fei ber erhabenen geopfert

unb ein $eiUgtE;um ber Äunfi! — 2a§ mic^ leben, fei

e§ aud^ mit §ülf^mitteln, menn fie fid^ nur finben

bie D^renmaf^inen njornöglid^ jur Steife bringen, al^bann

reifen — biefe« bifl bu bir, ben 3Jlenf(^en unb il^m bem

Slllmäc^tigen fd^ulbig — nur fo fannfl bu noc^ einmal

ato enttvideln, in bir aIl«S Derfc^loffen bleiben mug

unb ein flciner §of eine Heine StcßpeUt —
— Don tnic in i^r bec ©efong gefd^riebeti/ angefi'i^rt, )ttv

beis mm&i^Üqm — bes (siinqtn, UwMiil^m —
60 ntOgeii bie legten loerPegen unb

ber fanftteeit SDlenf^^ ."^

tlnb bafi er biefed (Selübbe feiner @eele att(3^ (eili^ ge^

^Iten, es fogen e8 eben bie Iftnfllerif(]^en ^aten biefer „legten

Xage/'— jene erhobenen 9Betfe/ loon benen su feinem ^unberts

jährigen ®ebttrtiSfefle mit ®runb geurtl^eilt loorb; ba^ „ani^

ibrcm ©cijle unferc ©iüilifation neu befeelt unb

au§ ber ^ierburd^ fid; tjeflaltenben neuen feclcnüoHeren ßiüilis

fation iml and) bie fie burc^btinge übe neue Sieligion

jugefü^rt iDerben fönnc/'

Sööer fo empfanb, ber öermod^te, mie ©oet^e bei Settinen?

,,rafd^er Gyptofion", aud^ bei folc^en SleuBerungen tnie bie obigen

tion Dr. SBeifeenbad^ ^erauSjutoerftel^en, „\va^ er fagen ioottte unb

ttjaä m\)T \\t." Äam ferner ba^u, ba^ biefem 3Jlanne ein tiefes

©efül^l für fein SSaterlanb unb feine Station eigen, ba& i^ni

9hpoleon ber „S^inof^exr/' ber „2Büt^erid^/' ber „Seid^cntretcr"

max, fo begreifen njir aud^ un{ereS 3JJeifterg perfönlid^e^ hinneigen

)u einem foU^n ^eunbe: er überfo^ ha& @^ai7agante biefer

@m))flnbungen, tueil i^r ^em ed^t mv, in bem iBaterktnbd«

geffil^Ie tote in bem (5^ern ©effl^l bed ateligiöfen.

9(m ober qcx toie tritt na» biefer aßonn im. sehnten

StoBßd, «rStbelio bon 2. Dan fdee^m" ilberfd^rid&en, entgegen!

„SS^ fiing (ente in ba9 (oftl^eater nnb fm in ben fimmeL
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3J?an gab bie Öper gibelio ton S. üau 33eet(;oüen/' boijinut

er unb ffissirt bann ein ©efpräd^ über Äunjl, ba§ er im

Sweater j'etbft gehabt, „^ä) l^üte mid^ immer, gro^e ^errlid^e

@inbrü(fe an ber 6d;ranfe be§ S3erflanbe^ anju^alten, el^e fie

eingelaffen n}erben in ba^ ©emütb/'' fagt er „^ie äft^etifcbe

Äritif ^at e^ beinaE;e immer genia($t mit bem Äunftiuerfc \mc

baS Äinb mit bcr fc^önen Slume: eg gerjauSt fie in il^re Blätter/'

Unb »ic tief mit biejem ©cmütb er in bie Äunft bringt unb

baburc^ jugleid^ beföeidt^ toie tDdf)v unb frei benn bod^ im ©runbe

aud^ fein teligiöfer ^itut bad fo^t unit eine Steuftensug

mie biefe: „i^ibt ed ein anbereiS, an bem unfere gOtt«

lid^e Xbfnnft fidler toitb/ aU bet ^tieb nnb bie

fttaft bad 6^0ne sn genießen nnb sn sengen?''

SBer baft Sefen ber Stmft unb ber Religion fo old ein

gleid^el, ja alg ®niS eni)»ftnb^ loie nol^ mnfite ber einem 8eet«

l^oben fle][^en! Unb bem entfprid^t^ loie er nun bon ber lEnnfl

felbfi benft, unb loor attem, bag fein Oefü^l fo fidler für bie

Söei^e ber gried^ifd^en Sßelt if^, ton ber er im £)inblidf auf bie

©rfie^ung ber im innern ßeben feineö eigenen öfterreic^iifd^s

beut)(^en ^olfe^ )agt: „5Rur ba^ ©emütb beg gried[)ifd^en SSols

fe§ lüar bie Sßiege unb Slmme ber griedf)i[(^en ^oefie." 2öit

müfien \)iex junäc^fl feine Slnfc^auungen barüber tjerne^men.

e^ aud^ mie bie Stimme beä ^^rebigerä in ber Söüfte, fo

njar eg bo^ r>or allen 33eet^)ot>en, ber i^m folc^e b^^e 21ns

fd^auung ))erfönlid^ befiätigte. öS fUngt s^bem mannigmal,

ald toäre für unfere 2^age, bie Xa^e, bie enblid^ ^)tviit auf

(SIrunbtage ber ^ufi! toieber eine tragif^e Stanft erfiel^en fe^en,

gefci^rieben. @r fagt:

„%>ai 4^omerj» ®efang im SRunbe ber 9lbapfoben bie

^fir beg (anfeS im ganien Sanbe nnb aOe $er}en in jebem

llreife }u dffnen gennft tm, baf ber 5Di^ter bei bem ol9m;i>i<

fd^en 94te bem gefommten Soße feine aVhife gnr Ser^i^ung
oorffil^en bvrfte, ül eine SegftnfHgnng, bie nnr auf baiS effent»

2eben beg €d^Dnen nnb ®roBen eingefe|t ifL

SrciÜ^ fUib ott^ bie SIten gans mit anberm 6inne nnb

(Semfttl^e bor ba« Jhmlhoetf , alfo aud^ bor bie 6cette ^inge«
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treten, fo wie fie au6) lüo^l bort ganj ctm^ anbereö getun=

ben \)dben, aU h}ir. ^ie ©i3tter begecjneteu ifjren 53Iiden, bic

(Sprad^e, tüie [ie bie Chimpier reben, ücntafimen fie, baä

furd;t6are <B6)\d\al gen?a^rten fie in bcm SSegebniffe be^^ S^rama.

3n bem (S^or nur fa^en xmb Nörten fie fid^ felbft, ba§ ift:

bad menfd^li^e ©entütl^, ben@öttern, bem 6<i^i(!fal gegenüber«

gefleHt, fd^aubernb, fro^lodenb, jaminentb, in bic SBogen bcr

greube unb bei» ©d^mersed getoud^t/ toon bem bed @nts

Südens unb bed 6d^etfend getroffen. mag bie eOe WxU
voovt nid^t l^Oren auf bie g^oge: tooft' (Oren, fel^ ttnb ge»

tod^en toit? gu fold^ SCnfd^uungen nun traten |te mit einer

Seilte, mit ber toir !aum mel^r loor boiS ^eilige in nnferen

ilird^en p treten gett>o(int -ftnb, mit gläubigem (BmM^, t>oO

ber sarteßen (Smpfönglid^feit für aSe SCnregungen beS 6d^0nen

unb ®n)feen, mit fc^aubcrerfüEtem ©emütl^e Dor bem gel^eimeit,

aus ber ©cene l^erauggreifenben 2lrm beS SSerl^ängniffeg , f^on

bei bem (sintritt tief fid^ üerncigenb tor bem götterüermanbten

©eniuS beä bid^tenben unb mimifd^en ilünftler«. ^c^ mag

töieber nid;t fragen: tuie treten tüir ein? 2öir tüollen um unfere

breiiger ctlüaS ©enufebareä ober menn bieji nic^t geboten tüirb^

inenigftenS ba? S^led^t unb bie £uft ^aben, ju gähnen, gu

f^ioa^en, 5U ftatfc^en, jifd^en ober loie ^aufe ju t^un.

S)arum finb auc^ bie 2lnregungen, bie baS Äunfttoerf an

un§ mad^t, feine eWttrifd^en 6d^läge, bie unfer ganzes 3^nere/S

burd^judPen, fonbern nur fo ein eleftrifd^er §autü|el, ber aHens

faUs bie ®rüfe im Slugentrinfel einiger S^ropfen entlabet ober

))riifelnb ba« gtoergfeE flberfdl^rt 6tatt ber ®0tter unb Qeroen

fe^ loir unfere ^eunbe unb ^djibaxn ohtn, toir laffen fie

t)or unferer Mtil DorilBerge^en unb rid^ten, 0^ fie ftd^ myi
bewegen unb in ber redeten 9lrt reben, tote H unfer einem

Stemt^ loie ber gute Xon unb bie re($te Spanier ber ßüt unb

bed etanbeS tM, 6tatt be« S^idfoli», bad bie <9rie<l^ mit

furd^tbarem ©d^ritte burd^ il^r ^rarna unb über bie öül^nc

fct)reiten fa^en, feigen tüir je^t eben bie Ujinbige ^ntrigue SSriefc

l^erumtrageu. (Statt beg ^aiiipfeg ber greit;eit mit ber ^otf):

loenbigleit fe^eu mir bie ^ugenb mit bem £after ^ifd^ unb.
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jti ©ctte gelten. Statt be« ^oxS l^abcn wir bas ntebrige 33oIf

ber SBebienten eingefe^t, unb bie gro|c iiunfl beS neuen bra«

matifd^en S)id^tcr§ ift, baö lliigefdfjr, beffen er nidjt entbel;ren

fann, -natürlich aU möglich p mad;en, b. i. gu motiüiren;

\oai ungefähr fo üiel fageu tütll, aU baä ©^idfal einen fran^

3öfi[d;en 'DUnniet tanken 511 laffen. .. 3)a§ ® öttlid^e im ^unft-

lüerfe aber fann nur biirc^ baSÖemütb gef ül^It irers

bcn, ein ©ejdjmacf anber^öiüo^er, ein fogenannter einftubirter,

i|l nur ein c^nifd^er^ er !attn bad Aunfboecf nut befd^nüffeln

Sir n}erben fogIei($ t>on Qeet^ooen felbfl.nä^er i^emel^nten,

tme er Uber bie ^n|i feiner unb fagen toir nur aufri<i^ti0 un»

ferer gefammten S^age ba^te, unb glauben and^ in bem Seitem

bie 6timme beSjenigen jlftnfllerd toicbei^u^ören/ bejfen befonbe«

rer gfinger 91. Bagner, üon bem tt>it f<$on oben ein fo ent«

fd^eibenbe« tSort Aber bie S^eutung bon Seet^omd iDtuftt t)er«

nal^men^ bie @efamnttau8gabe feiner 6d(iriften unb 5Di<l^ngen

mit ber tieberaeugung einleitete: ba| bie malere 9Ruf if, al0 bod

ßeben ber Äunft, aud^ bie einzige »irflid^e Äunft ber

©egenmart nnb ber 3w!unft fei; Sßeifeenbac^ fä^rt alfofort:

,,^ie S^onfunft allein t;at fic^ toor biefer Entheiligung ber

gcit bema^rt. S)a6 fie nod; im ©emüt^ie beS SJolfeS lebe,

5aben mir fcl)on ertpä^nt; biefe S3e9Ünjligung ift fein unerllär--

lid)e§ Sidtbfel. ©ie fleHt i^re ©ebilbe ^in Dor ben nerbor^

genften aller ©inue, ba^ ©e^ör, unb bie ganje ^ord^enbe Wen^e

fd^milät fie in ein .^erj äufammen. 3^ feinem anbern ilun[t=

toerJe l^at ber äSerftanb weniger barein ju reben. Sange nod^

nac^l^cr, loenn toir fd^on weggetreten finb toon i^rem ©ebilbe,

flnb wir immer ncd) in ben ©enug beffelben Derfun&n, flingen

nod^ bie jaubcrifd^cn S^öne in unferm gw^i^i^

ge|t oft lange l^er^ Mi» fie gans t^erSungen finb. S)ie Xöm
fttfb bai$ snigemeinRe t)on allen ihmftgebilben; niil^t bnrij^ bie

Sefonber^eit ber 6pra^ unb ber gorm gefeffelt, gel^ören bie«

felben f<^on bon ber (Hebnrt aus ni^ mm fßoXt, einem

Stamme, fonbem ber gan5en 9Renf^^eit an. Snbem bie SDhtfif

mit ber Spraye ba« Organ t^eilt , \)at fte aud^ bie Siege mit
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berfd[6eii gemein; e« fogar mal^rfd^eintid^ , ba^ ber ÜÄunb

e^er gelungen al8 gercbet, ja bafe in ben ©prad^en bie ^Jhifif

nur auSeinanbergegangen unb in bie SSöIfcrflämme fic^ üeit^eilt

i)abe ...

9Bic fic bie er|lgeborne unter ben neun Sö($tern beö

3eu§ ifl, föirb [ie oud^ mo^l bie ältcfte h?erben. Sßeil

fie am tueniijften in ben 33e[o überleiten befangen ift, alfo i^r

im (;öd^ften WiUfie bie grei^eit unb bie 2Öürbe ber 9l(Igemein-

hcit sufömmt ; tpeil fie bie 2)arfteEung eines ^lunftmerfeS einem

©runborgane anvertraut, baS aßen 3Kenfc^en gegeben ift;

mcit fic am njcnigjlen an ben irbif^en ©toff genjiefen ifl; toeil

i^r S^leid^, in m^d^em fte l^errfd^t unb geflaltet, ba0 Utters

me^Iid^fle, baS ganje ©ebiet ber ^ei^en unb nur ber fersen

umfa^; toeil in il^ren B^'pfmtfkuctm ber IBerfianb cili folc^er

buvii^ttd feine Stimme ffat; toeil fie t$red (Skmmtü leidster

ft$ ecmAd^gt unb ber Unenblii^feit beffeKen eine grOBere

9Ranni(|faItidfeit aBgeioinnt, ols ed jebe anbere ftunfl in bem

irrigen su t^un bermag: barum unb tool^I aad^ aa& |^
anbern, ^ier nid^t berührten ®rflnben lebt |te immerfort ein

öjfentlid^ 8eben, im ©emfit^e bed ^oUe».

,

.

.

9Iber au<l^ barin ifl ber @runb su fud^en, toarum biefer

®eniu3, fo oft er in einem 3Jieifter mieber fömmt, niemals

beim erjlen Grf(|einen ertauut, ja oft ipo^l gar ücrfannt mirb

;

bafe er gtci(^fam bie ©trauten feiner .gerrlic^feit mit ©ewalt

burc^ bag ^olf brängen mufe . . . ^em ©enie ift ja roic bem

moralifcfien 0ut unb S^led^t wie aüem ©öttlid;en auf ©rben

überhaupt ber 6ieg üon Slnbeginn an üerl;ei^en, unb 3)on

3uan unb gibelio finb jiDei Drione, bercn Sic^t allers

bingS einen weiteren 2Beg biä gu unferm ^aneten l^inab qe^

babt, aber einmal ba angekommen/ nimmernte(>r erlö)c^en

»irb
"

Unb nun fc^Hegt er mit bem 2lugbrucf feiner (Srnpfinbungen

beim Stn^ören be« gibelio felbft in folgenber f(^)önen SEBeife:

rebeten mx bin unb ^er, btd bie (Anleitung (Ouber*

ture) begann. 9Ran fann nic^t me^r reben , toenn Oeetl^oben

fingt. 3^ toiS meine (Befolgte nid^t fammt ber Dptx serflüdPeln.
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3(tTe tragifc^en (Smpf inbitiicjen, bie mir bi^^er nur
Öer Slltmeijler be0 5!ot^urnuS, 2lef(^)9log anges

fd^Iagen ^attt, hxa6)en aud bem Snnerften ber

6eeU 1^ er bor unb tvogten itoeiitanbev unb fi^molsen ütein^

anbcr unb lösten fid^ trieber auSeinanber. 3öic in ©oct^c'd

SBal^ltoerttanbtfd^aften nad^ bem %ugl>tvide eined geiflrei^

Stopfe» bie Su^^ ffil^iit IBeetl^otoettS gi^^^io berGd^et)

gen {Gimmel. i8on betfel6eri (Heioatt falft i$ nun aud^ bie gonse

SRenge bet gufd^uer ergriffen. Sei bem (Qot ber befangenen

falen bie ^e iniS betriebe ber ^etjen unb ^ ^ulfe

inn'e, bi0 bie anbem fommen, bie fie nncber i>orm5rtö Irdben^

ba8 SSerfftuntte einau^olen. 99eld^e 6(3^er fd^tuirren and ber

(Knleitung in bcn Saninxcrgefang glorcflan« im britten 3lct!

JJdJ Qe^tf)e, nie in meinem Seben toou einem 2:Diürter! fo er«

griffen njorben ju fein. 6ine grau toerfid^erte mir, eine streite

^robuftion tüürbe [ie nid;t me^r ertragen, fo meit n»eg l^aben

i\)x biefe 2^cne, mie [ie fid^ au§brüdfte, bie t^eele entführt.

gehört bie StUmad^t eines fcld^cn 0eniu§ baju, einem Stoffe,

»üie biefer gibetio ifl, ein fold^eg überirbifd^eö, l^ol;e§, an aüe

$er}en, bie ba menfd^Ud^ fül^len, gebunbened £eben ein^u«

^nd^en. ..."

2)iefer SJ^ann l^atte in ber Si:^at mit freiem ©inn bad

{((ö^ferifd^e ^ermi^gen tote bod irogifd^ äBefen ber ^ufif er^

lomit^ beutlid^er erfannt aU mond^ev ungleid^ gri^lere ©eifi

feiner 3eit, nnb fo berfle^ toir felbfl bie Uebecfd^tD&nglid^leit,

in ber er nnn bon ber perf6nlid|en Seoegnmtg mit einem UK^en
^Heßer biefer Stmf rebet. ^ bie @d^ilbemng an einseinen

eteUen auSfd^eifenb erfd^nen, ße ifl im entfd^eibenben ®an}en

rid^tig: Ttnb in ber ^at n>ie er es nennt ,,d^ara{terifHfd^e

3üge" 9eet^ot)en8 unb mand^al tief genug erfafit. So er»

tragen toix aud^ leidster bag ©törenbe ber 9lebett)eife, bie aller*

bingS gerabe l^ter oft ioie auf ©teilen gel^t. Qx fagt alfo:

„®anj öon ber ^crrlidfifeit be§ fc^öpferifd^en ©eniuS biefer

SJiufif erfüllt, ging id^ mit bem feften Gntfd^Iufe au§> bem

^eaUx mä) §aufe, m^t aug Söien h}egjuge^)en , ol^ne bie per=

fönlid^e ^efanntfd^aft eined fo au^gejeid^neten ^enf^en gemad^t
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3U ^aben; unb fonberbar QmuQ, atö i<i^ nad^ ^aufe fönt,

fanb t<i^ ^eeti^oDeni» Sefud^Iarte auf bem Sif^ mit einer (et}«

Kd^en (Sinlobuiid/ ben itaffee morden Ibei i^ su nel^men.^

(Sr berührt nnn bie ^Slbfidtteret/ bie er in frfi^er Snfienb«

seit mit geniolifd^ (Mftm getrieben, toie er nm itoet^ nnb
€d^er nur bon StnaefU^t su fe^en, )u gfug bmt ^rag dcgangen

^unb loal^tlid^ mit boQerem |>eraen a(9 Wentel ~ nnb befonnt

bag il^n bon foI($er ®m))ftnbung aud^ ber ^erbft beiS Sebent

nod^ ni^t gana lo3gcIö8t l^abe. 60 Reifet benn meiter:

„Unb i(S) tränt ben Äaffee mit i^ni, unb feinen Äu§ unb

^änbebrucf enn?fing i6)l ^a, id; \)ahc ben Stola, öffentlidfj

fagen jn bürden: SSect^oöen ^at mid^ mit bem 3»^^«^^«

feinet .«persen^ beel^rt. ^<i> tüeig nid^t, 06 biefe Slätter je in

feine ^änbe fommen n^erben; er n)irb [ie (idfi fenn' i^n nnb

»ei^, it»{e fe^r er anf fid^ felbft beruht) fpgar nid^t me^r (e)en,

tt)enn er erfäl^rt, bafe fie feinen 3Ramen lobenb ober tabelnb

auSfpred^cn, aud^ (hierin bie ©elbflänbigfeit feinet ©enieä bc=

toa^renb^ bem ber §err SGBiege unb 2:^ron nid^t auf biefe

(grbc geftellt l^at. 2lber fein Slame gel^ört nid^t i^m allein mel^r,

er gehört bem ^al^rl^unbcrt an, unb bie SRad^ttielt forbcrt üon

ber äRittoelt b<tö Silb ii^er ^ertlid^en ... 3d^ glaube in bie

aHatnr meine« Oetoei^ gefci^attt nnb d^arafterifUfci^e gflge

erfafit }n Idolen.*

Seetl^obenS ildrper M eine SflüfUofeit nnb S)erb(eit, loie

fie fonft nid^t ber @egen aniBg^eid^neter (Seifler ftnb. SCniS

feinem Sntlite f(|aut (Er l^erand. ^t &all, ber ibra*

nioffop, bie $rot)in5en beS ®eiM <^ttf^ ^d^dbogen nnb

sboben tid^tig aufgenommen, fo i|l baS mnflfalifd^e ®enie mt

SÖectl^oüeng Stop^ mit ben Rauben ju greifen. 2)ie Mjligfeit

feines ÄörperS jebod^ ift nur feinem gleifd^e unb feinen Änod^en

eingegoffen: fein S^lertoenft^ftem ifl reijbar im [;ijc^[ten ©rabe

unb fränielnb fogar. Sßie me^e ^at e§ mir oft Q^t^^an, in

biefem Organismus bei: Harmonie bie 6aiten beS ©eifteS fo

* ^et 9lotne Sßei|enbad^8 fommt noc^ in ben (Sotlberfattonen 0911 1819

im, ein ^mn§, tiaft er ottci^ in IBeet^nenft Srimwning fortlebte.
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leidet abspringen unb üerftimmbar ju fetten. @r l^at einmal

einen furi^tbarcn S;i)p()uä beftanbcn; toon biefer ^eii an batirt

bcr äJerfaß feines 3Rert}enf^ftem8 , unb lual^rfd^einlic^ auc^

ber i^m fo pcinlid^e SJerfall beö ©el^örl.* Oft unb lange

^>ab' \(S) barüber mit i^m gefpriH^en; i|l mc^r ein Unglücf

für i^n al§ für bie Söelt. S3on i^im fann man fagen, m&
Seffhid bcn SD^aler ©onti toon SRap^ael jagen läfet: ,8lu<i^ of>ne

Sltme ge^oren^ lo&te ev ber gtö|te iDZaler ber ^elt getvefen.'

S>ie ^ne Don i&cwa, o^nt bag fte in i^n ^in«

eingel^ mnlten .... Ol^ne UnUxiab geBArt ei; fi<l( feÜfl,

tvet^t bie ®e&ilbe ^tbot^ bie er ni$t bur«!^ bad (B^fkQx^am,

fonbent bon ®ott em))fin8. Sebentfam ift es iebo$^ bafi er

DDT ber (Srfronfttng itnfibertrefflid^ gart» nnb feinhörig toar nnb

bafi er aud^ je^t nod^ alen tlebellatlt fd^merglid^ empflnbet;

n)aH<$einli^ banitn, toeti er felbfl nur ber SBoWatit ift

UcbrigenS ift bie ©rtöbtung biefeS ^ol^en ®inne§ bon einer

anbern Seite fläglid; für il^n. %k S^qtur l^at i^n ol^nel^in nur

burc^ garte unb fparfante gäben mit bcr SSelt in SBerül^rung

gefegt; bcr 9J?angcl be§ ©e^örfinnS ifolirt i^n nod^ me^r, m- -

hvLxä) bann er aud^ nod; mer;r auf fic^ gurüdgemiefen unb in

bie ^Rot^menbigfeit gebrängt rtiirb, ben etoig Reitern ©eniuS

ber ^unft bon bem ^i^podionbrifc^en ^unbe anbellen laffen.

©ein ß^arafter entfprid)t gan} ber §errlid;feit feinet %a-

lentS. SRie ift mir in meinem Äeben ein finblid^ereg ©ernüt^

in ©efeUfd^aft öon fo fräftigcm unb tro|igcm ©cmüt^ begegnet

SBär' i^m aud^ fonjl nid^tö bon bem ^immclreid^ jugefatten,

er toöxt fd^on baburd^ @iner, bor bem gar 193iele aufftel^cn unb

ftd^ i7emetgen ntfi|ten. Snniglid^ l^dngt eS an allem @uten

nnb 6d^0nen burd^ einen angebomen S^rieb^ ber tt>eit aHe

IBilbung ftberh)ringt.** 3n biefer (inftd^t l^aben mid^ oft.

* QicQobcn loar lote totr oben ^en, me|nitaIS \^mx Iranf getoejeiu

Sfa tibtx %itx auSbrücHid^ b(nc ^^p^uS genannt mirb, fo ift bie j^rant^eit

Dom Sommer 1796 ju oetfle^en, mit beien Solgw Me erßen Sputen beS

(Ble^cleiben§ eintrat.

Ißier erfennt man an unfercm Setfaffer felbft jene Totalität beS

geiliigen ^luffatfungSoennögenS , bie ebenjallä „weit oEc SBilbung überipringt"
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SCeufientttgeti Uefci» ®emilt^ tp<4t^ft eittjfitft. ^nt^ßgimg

bellen/ t»a» eiS liebt inib d^t, burd^ ®eßnitiiti0, SBott itnb

9S^ fann ed su 30^/ Sßeffe tinb oud^ S^rfinen bringen.

!Dantm ifl e8 mit ber gemeinen Sßeit, bie »ie bec 5Di^ter

fagt mit bem ®ttten nnb 6tl^ett euig fttieg ffil^rt^ auf en^ig

jerfallcn ....

%ixx ba§ inoraIi|d;e dUdjt ift e§ fo ^ei§ erglüht, bafe e§

fid^ 2)em nid^t freunblicl me^^r jusiniHmbeu lu'rmag , an bem

eine böfe SBeflccfuiig erjc^auen (;at muffen. 5lid^tö in ber 2BeIt,

feine irbifd^e ^o^eit, nid^t 9leid^t^um, Dlang unb (Btanb bes

jled()en eS; id^ fijnnte l^ier fon 93eifpielen reben, beren 3^^9^

\d) gelre[en bin. S)icfe l^olje ^cijbarfeit be§ ©emüt^g nnb ber

mäd^tige ^rieb beö Äunftgeniu^ in i^m mad^en fein ©liidf unb

fein Hnglüdt auS . . . . 9In il^m liege fid^ nod^loeifen, mie

(S^oet^e mit feinem Xa^o fo gans aus bem innecfien Seben

j^erand biefen ©egenfat ber genialen SRatur mit ber SB&elt l^ec»

attdjngreifen toutte . . bronil^e iDol^I nid^t su bemetlen,

ba6 boS <iclb feinen anbevn SBectb fite i^ ob ben ber

9lofl^lDenbigIeit. 9lie toei| er, toiebiel er Marf nnb n>tei>ie(

er {iingicbt (Sr !0nnte reid^ fein ^er reid^ toerben, nmgfiB^

ibn nur ein Xng' ober ein ^er^, bad liebenb onf i^n f&be

nnb reblic^ )uit i^m tl^eilte. 60 fel^r il^n alfo fein Junior

Dor ber 9Be!t »omt nnb babon n)egtreibt, fo giebt i^n bod^

in bielen %&Uen bie IXnfd^uIb bed ©emfitl^eiS b5fen Streid^en

^>rei8. ©f l^at mit feinem Sofe burd[) bittere (?rfa!^rungen l^ins

burd^ müffen; aber fo fe^ir i|l feine 3Ratur abgeit»enbet t>on

allem ©etriebe ber Söelt, uncrfal^rcn barin unb aller (Sorge

lebig, bag er in alle Züde toie ein Äinb argloS unb unbe*

fangen l^ineinläd^elt.

®icfe« ©emütb ^>at jcbod^ nid^t meniger Xiefe aU ^inbs

lid^feit. 9Ber feine Zone (^e^ört unb in feine Partituren ge^

fd^aut ^at, hjirb njo^l ernennen, bag biefe Harmonien nidjt

oben auf ber gl&d^e jd^uiimmen. Slu^ frage i^: fönnte benn

unb mit ber <linfad^l^eit unb 3niad$rii beS eigenen äBefenS tiefer bringt oIS

aQfc „VopM^ ber «erpsnbigen.'' aRttn loirb imtoillfllsH^ an bie un«
niHtelbäreii 6r0ilffe beS „ftfnbeS" Scitiiia oben 9tr. XI. erinnert.
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bie Äraft jene« 2:rc^eS anber^mo grünben al^ im tiefen Sc^oofee?

3$ glaube liberli^aupt baö tnufifalifd^e öenie Ijabe bie gröf3te

^iefe .... 6eine Slnfid^ten ton bem 2Befen, ben ^oriiieii,

bell ©efe|cn ber SJlufif, i\)xtn a3cäie^)ungcn ju ber 2)ic^tfun[t,

aum ßer^en ii. f. tt^. ^aben mä)t Weniger t>a& &epxäQe ber

Originalität, aiä fein Zon]ai^. Sie fmb bei i^m im »al^rften

Sinne eingeborne 3been, nic^t einftubirtc 2lpbori«mcn. 3<^
tocig, ba6 ©oet^e, beffen pcrfönlid^c SBc!anntfd^aft er in

jtarl^bab [^epli|] mad^te, ou^ t^on biefer @ette fd^A^en

gelernt ^at.*

Seine moralifd^e ©ttte ifl in einer beffecn geit W^äqlt,

fie mit ber lttnbli<j^feit bit Unf^nlb ^onb in (anb tomt

ber einen 6eite^ ton, ber anbem eine tiefe 6<l^en gegen alles

9Kd^t0lDflibige in ber 9Bdt. 3n ^inmi auf bie 6flnbe ber

£tt^ ifi er nnbefledtt^ bag er tool^l SSMIxge^ fäA bon ber

• SRonncAlraft allen aUfinnem ber ^awpu nnb Sleftbenaikbt sn«

rufen fom.** 6eine fogenannte SBeltftite l^at man als rol^ ane*

gefc^rieen, n^a^rfi^einlid^ bamm, loeil er feinen ©eniuS nid^t

beim Si^anjmeifter geholt unb il^n nid^t ben ©rofeen in bic SBor«

§immer \d)idi, .... »eil — er fein toiU, ber er ifi . . . .

XlebrigenS tt)irb eS tool^l auf bie 5Kad[)tt)eIt fommen, bafe biefen

3)kifter bie 3^^^ crfannt unb bie Seften geehrt ^aben. ^ö)

nenne einen feiner ©d^üter, ber für alle gelten mag: Qxy-

berjog 9fluboI^)b öon Deflerreidfi. Qmmer fpridit 23ect'-

boDen biefen Flamen mit linblic^er ^ere^ng, toie feinen an-

bereu au^.

SBon ben ©ro^en, in bereu Greifen er in fni^eicu ^a\)xen

mel^r geioefen, no^m er einen iBertiauten in feine ^VLXüdt

* IBet^io^ tonnte Vbn Mc SHnfle m fo me^ ein UtS^ ficiohuien,

als ia 9M((o»en mit feKfl ben Zctt !|Kcf demetnfamcn IBeifcV Uß
\ptcd)en mufetc, unb a\xä) ^ter seigt er ft^ infutttüer, b. \). bcrflf^cnber qI8

atlc |og. objediuc 58eobo(^|tunö. S)ie SSeftättgung beS 5?erft«nbnine§, baS

Seet^cDcn bei einem mtrfltd^en unb grSfttcn tA^itx, bei (Slott^e gefunben, ifl

uns ^iet ebcnfaa» üon SBebeufung.

** 2)ag ^ier äöeigenbac^ in jetnem (Snt^uftaSmuS eitoaS ttberS 3tel

f4ie|l, boifibct Icfe man wQcH^oDenl SeBen" felBfi m^. Unb bo^ tvitb [id)

gen^ bn »Uber enveifcn, toic imurli^ ttc^i biefer SRonn tn>|jbem^
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gcjogenl^eit mit : ben ©rafen S i n o n) s f i; , einen ©blen in ber

ebetjlen S3ebeutnng. 6ie lieben fid^ unb mäxmm fi^ beibc

an bem etoig l^eifeen 33ufen ber ilunft.*

©eine SebenSmeife , infofeme babei auf bie ©int^eilung

ber SCage^flunben, an bie 2Ibfertigung ber S3ebürfnifye unb

®ef$äftc geba(i^t toirb, ifl aUerbingS etiuag regellos. ®s ift

natürlid^, bag einer ber im SDicnfte eines ©otte^ fle^t, lo^s

gefagt fei bon bem @ebote ber ^eit unb bei ©elt. fßon ber

3eit fd^eint er !aum eine anbere 9lotia )u n^f^mm, afö bie tl^

bie 6<mne ober bie @teme mittl^len .... {Diefe StegeOoPfl«

Idt ecrei^ ben l^mien Otob in bet geit ber ^obnction.

S)a ijl er. oft tnefirere Sa^e oMDefenb bom (aufe, bofi

imm »ei|^ lool^in er gegangen. (St vMUx grölen SBelt ent«

rinnen nnb I&uft l^inani vor bie Stobt in ba0 greie ... 34
fd^rieb i^m bei f.old^er Gelegenheit foIgenbeS St^ an bie SQfire:

©0 ift er, fagt mir, bingegangen,

2)er ajlciftcr bober 3:ön' unb Sieber?

2)ic 2^^)ür ift ju brei Za^e fdjoii,

^cb tjöre nicbt ber 'caitcn Xon,

2)er fonft bie iicmmenbeu empfangen;

Gr ift n\ö)t ba! er ift bauen!

5S)ic 6tiege ruf tcb auf unb nieber:

So ift ber ^eifter bin ber Sieber?

S^vn brctmal fomm' idb oiquflngcn:

^Mo ifi ec ^n? SBaim tommt ev »ieber?

Sij^l ift er }tt ben Sternen ^in,

3nd 8tei<l& ber eiv'gen Harmonien?

^tt S)ienev iDei| nur M su fagcn:

O feiet ni^t bef^t um i^
Qr ge^ fort, unb lebtet »teber

Unb bringet ffl|e Z6iC unb fiieber.

SBo i|t ba£> f(bÖnc Sanb gelcijen

äBo er bie Zbnt \ioit unb £ieber?"

• 3tu(b biet ift übertrieben, attein eS ifl bie aBabrb«it, »«• ittet»

trieben ift. @raf SRori^ toar bct Ontber bet Sttrften ftoil Si^nMoBll^
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^ier fei mit ber ^oefie abgebrcd^en, bie aHerbingS betreibt,

bag (Sinfi(i^t unb ©efii^l für baS ©d^önc nod^ nid)t bic gÄl^ig«

!eit geben ed aud^ felbfit bilben, unb mir glauben gern an

bcn „l^eroif($en @ntf(^luB'' Seetl^otoenä gegenüber bcr^ ©antäte.

3um €^lug ttjei^t er barauf l^in, bafe Seetboöcn« Örufl üon

Otben im%t^wMt flebliebm fei,— fie blieb ed ait^ teitlebens

— imb bann bag/ loemt bie Sllttfe nod^ (Sinem frage, ber toie

(Boetfft über aSe feine ihtn|lgenoffen l^nouSrage, boiS^Sater'

lanb oiif {{in l^ntoeifen fOnne, auf Snbioig ban Seet^oven.

XVIL c^iH Sßefu^ im 5a§re 1816.

©onj entgegeitgefe|t bem eth)a^ eytraüaganten , aber e^r=

lid^en unb fubfianj^altigen @nt^ufia8Tnu3 be« tief gemütf)i?olIeii

%'gxokx§ ifl bie uüd^tern pretentiöfe 5tun[tbegeifterunc3 eineä

norbifc^en 2(ufgeflävten , ben ber ^ier foglei^ folgen Iä|t.

3ener treue furlänbif(|e greunb Slmenba l^atte nämlid; einen

jungen fianbSmann, ber ba§ „Slu^lanb" befud^te, ben Dr. .Karl

19 on SJurf^, aud^ ju SScet^otoen gefanbt. S^erfelbe, 1791

geboren, alfo je|t 24 3^5« ebenfalls %r^t, bilettirte

toic 2öei|enba(^ in $oefie unb fogar in 3Äufil unb j^arb otö

SKebicinalinfpeftor, tuie jener als Dbermunbarjt be^ ©algburgcr

Sol^tiiif^yitttlA. S)er i^ enq^fol^Un, Aarl SCmenba, bamolS

Pfarrer in halfen, Unit 8ect$oDen8 {fersen nafe gefiatiben

loie mtr je ein Sremtb; an i^ ifl einer feiner tieffken SeibeniS*

ergfiffe ^eru^tet, ber Qrief i>om 1. Suni 1801, in meinem er

i(m fein Sebeni^fd^idCfoI/ bie bcginnenbe ^anbfleit Hag!. 3e(t

m bie iBend^te \)m 9ßiener (Songrefi on^ bie femjlen gremibe

»ieber auf ben großen SRann anfnterffam gemad^t, b^tte er

ri(ä^ bemfelbcn ebcnfatt« „nad^ langem fd^uIbDottem fed^toeigen"

toiebergenä^jert unb sroar mit jenem Opemteft „Sac^u«* »on

feinem greuube S5crge.

©0 toar ber (Empfang be8 jungen ÜKanneS bei ^eet^oüen
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))(m l»ornl^inein fe^r framUid^, — nwr bag er felbfl tro^ oEer

Sere^ng imb iBegeiftcrung bad (SIroge biefer @rf(i^einung

etmaS fletnlid^ beurtl^eilte. ©leid^iuo^l barf au^ biefc drinnentng

nid^t feilten: fie fü^rt unS in bie toöllige (Snttäufd^ung ein, bie

59cct^ot)eu nad) bauember SBieberbegrilnbuttg be§ griebenä mit

aller Sßelt 511 tl?cilen ^atte. @0 begann bie 3^it '^^^ 'Sle^auxa-

tion be§ Sllten burd^ bie „j^eilitje SlHianj," unb nanienttid; 2öien

l;atte itl focialer tüie in moterieller ^inf{cf)t nad^ bem beraufc^en^

ben 3Jloment be§ GongreffeS mit feinen S3erfd^n?enbnngen unb

2lugf($tüeifungcn »iel 511 leiben. §ier erHidPen n?ir nun aHer^

btng« nur bie l^eftige 3'?i^it^<iwttr>aflung be^ für baä tnoralifd^c

IfU^t ttiib jebeg ©Ute unb (S^öne fo „l^eig erglü^jten" 3Jleifter?,^

— feine l^ol^cn S^een, feine ^beole erfii^ucn »ir l^ier nid^i;

nid^t einnuil in bem leifen <B^atten einer ©cfpräd^Sanbeutung,

toaS tt)ieberum ein bcjeid^nenbeS Sid^t auf ben prcfaifd^en @rs

sanier felbft ftirft. Unb bod^ ip ed in biefem ^afyct 1816,

too ißeet^otoeit fo »or ftd^ (ingefagt ^te: f^toc^en gan}

anbete S)tstge bor/ unb 100 tDirRi^ auf fCtireguttd bott onBeit

unb unglei^ mel^ aisd innemi ^rieb Jenes l^o^ trogöbifd^

®er!, bie io<kl^ ^i^ng fernem MM imb beS Sdefen« ber

SRenf^l^eit iMiavapt, bie Stennte ^^mp'ionit na^ i^rem

entfd^eibenben SBurfe entfionb. Son ben ntfid^tigen 6d^lägen

gegen bai» ^ef^dC nnb bo« (llenb bet IBelt, bie barin erRingen,

(ihren loir aber bod^ loenigflenS etioaiK aud^ l^ier «»ieberfrtönen.

,,®ift unb Mle roMffet in il^m, allem tro^t er, mit allem ift er

unjufrieben unb fCud^t befonber« über Oefterreid^ unb namentlidj

über 2öien/' fagt unfer bermaliger 3^»0^- ^ot^ ^ören ti?ir

i^n toöHig felbft, e0 ifl ein Äapitel feiueö regelmä&ig gefül^rten

9ieifetagbud^d toa^ er fc^reibt unb lautet:

„ÜBicn, am Iftcn '^urn,

aSie fönte id^ ben ^ag nid^t bemerfcn unb au^jeid^nen,

an bem id^ 53eet]^ot)en fennen gelernt? 6d^on geflem fud^te id^

i^n unb fanb il^n nid^t, benn fein Sogt« (atte mir 5R{ebl

[aJlnfif^anbler] falfd^ angegeben. @r n?o^nt auf ber 6cilerftabt

9lr. 1056, unb auc^ nid^t, toie SRabame 9lannette 6treid^er

mir ottfgefd^eben, 1055. 1^ bur^au« bie^bee, f&tdf
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^oi>en müffe in einem ber fürftU(^en ©(^löffer Raufen imb im

6(^u^e eine0 Mcenaten feiner l^ol^en ^unft leben. 2iMe fe^r

befrembete e^ mi6), aU niid; ein anmo^nenber ^äringöfrämer

in bag ^anS neben fid; mieg, mit ben Söorten: ,3(3^ glaube,

bcr $err ü. SSeetl^oüen njol^nt ^ier bid^t bei, bcnn id^ ^labe i^n

öfters ba l^inein ge^en fe^en.' parterre fragte id^ na^ unb

iSfcU, ^i^otm ti)o^ne im britten Btod, brei ^cf^pen. I^o^.

Sdfo gana toiber mein @rn)atten! @in elenbed ^auS, itnb min
lUMi^ tnu Xcciypea 1^1 (Sogt fft^tett bie .famneii 6tiegeit

(inan in bad 3iininer^ loorin dn 8eet}oDen toitft unb fd^afft»

34 !ann gefle^eii, b<4 ^^0t im 4}ei|eit mt, all» fle(e

Utk etlDOi» ®vo6(« bebov. SretKd^ bMtr ed oiul^ ntd^ts Sattfig«

It^, toaft feigen foDte, fein SRenfd^ \>tx mta^todt, mit

bem ic^ fpiec^cn i^offte; benn getoig (onnte id^is mir no^

iti($t t)etfpre(i^en. (Sine Seine ^ür, ju beren (Stöffnung bie

^Iin(^el jog, filierte ntid^ in ein HetneS ^f)x^)au&, ba9 ein9 ttor

mit Der anftofeenben Mä)t unb Äinberj^ube. S)a empfing mi(j^

ber 33ebiente, ber mit feiner gamilie SSeet^otien^ .§au§ge=

rdt^e 5U gel^ören fc^ieint. ®r föoÜte mid; gleid; ^ereiu laffcu,

allein ici^ gab i^m meinen 39rief üon Slmenba unb n)artete nun

mit bangem ©eniüt^ auf 2lntiüort. ,2:reten Sie gütigfl l;er=

ein/ rief mir enblid^ ber tüdfel^renbe Liener ju, unb f)inter

einer bid;ten tt3onenen ^^ürgarbine trat \ä) in ba§ S^rbeitS--

gimmer. 2luS bem 3^eben}immer fam mir 53eet^)ot)en entgegen.

(&i toax mir fc^tter unb unnatürlid^, bem äJieifter meiner Äunft

nur ein fernes unb frembeS (EompUment $u maii^en. Seine

$anb ^ötte ic^ faffen unb baranf ben Stui ber inntgflen Sßer»

e^ng brüden mögen.

2Benn gean $aul meinem ®ebanfenbilbe gan) toibeifprad^,

fo fUmmte iBeetl^oi»ett |iemlid^ gut bamit. ittein, ettoad fiar!^

SnriUEge^i^ene» faox, loorunter f(|im Diel groneiS ^xl feigen

9, ein etM rot^ ®efld^, feurige SCngcn^ bie $ttar Kein

aber tiefliegenb nnb boE nngel^enren Sebenis ftnb* ^et^oben

ftai, befonbers toenn er la^t, fe(r bie( Slei^nlid^feit mit SImenba.

9{a^ biefem erlttnbigte er ftd^ bor allem/ nnb ftugerte ®efftl(le

ber ma^en Sreunbfd^aft gegen i^n. ,@r ifl ein fe^r guter
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9)ieufd;/ fagte er. ,3$ ^abc bag Unglücf, bafe alle meine

greimbc üon mir fem fitib unb nun allein flel^e in bem

,l|iä|li(i^en 9Bien.' hat m\(^, laut mit t^m fpreisen ^ teeil

er gevobe je^t totebev ^efonberS fd^mer l^öre^ ba^et er aud^ im

Pommer nad^ 93aben unb auf« 2anb toolle. Uebctjoupt ijl

er feit lange ^er nid^t gefunb unb l^at nid^td 92eueS com))onirt

3(| fragte i^n nad^ bem 0))enite^ t)on Serge «sib et fogte,

et fei ted^t gut ttitb fd^tdte m mit einigett SP&finbetttttgen tool^l

gut <Som)>o|ttioii. fBxi ie|t ^a&e feine JhranlMt itod^ ni^t eine

fold^e Streit etlauBt^ unb et tooVe fel^ an Stmenba befitoegen

fd^reiben. fd^rie i^m in« 01^, man mftffe }tt fold^et Sit«

Bdt myt boftommene 3eit unb SRuge ^aben. ,9letn/ fagte

er, ,id^ mad^e ttid^t« fo fott «nb fott Untetbred^ung.

3mmer arbeite idji an mel^rerem jugleid^, balb nel^e id^ bann

biefe, balb t)aö üor/ ©r mifetoerPanb midj fe^r oft, nnb

inut3te, wenn \^ fprac^, bie größte 2lufmcrlfamleit antoenben,

mic^ 5U üerfte^en. 5)a3 genirte unb j^örte mid^ natürlid; fe^ir.

2lu(^) er fü^lt bag ©rücfenbe unb fpric^t felbft um bejlo me^r,

unb ätüar fe^r laut.

ßr evjätjtte mir t)iel toon Söien unb feinem Seben ^ier.

®ift unb ©ade ipüt^et in il^m. 2(ttem trofet er; mit allem ifl

et unauftteben, unb findet befonber« über Deflerreid) unb

namenttid^ über äöien. dx fprid^t fd^nett unb mit großer fieb--

^^aftigfeit. Oft fd^lug er mit bcr gaufl auf fein Älatoier fo

heftig, ba6 taut im 3immet toiÄet^te. Surüdf^altenb ift

et nid^t, benn fd^ncft führte er mid^ in feine perfönlid^en SScr::

^tniffe ein unb et|A(Ite mit biel über unb bie ©einigen.

3>ad ifi getabe boS Signum diagnosticum bet ^i^od^imbtie.

aRit »at biefe $]^)>od^imbtie gong edoünfd^, bemt nun etful^

id^ aus feinem eignen SSUnnbe fo bid fibet fein Seben. Uebet

bie ie|{gen Seiten Hagt et, nnb gioat oniS mc^reten ®tfinben.

^ Kunfl fielet nid^t me^r fo l^od^ übet bai» Gemeine, ifl nid^t

me^ fo geachtet, nnb befonbetd' nid^t fo gefd^ö^t in 8eaug

auf bie Selo^nung. tOeet^oben Oagt übet fd^Ied^te 3eiten ond^

in pccuniärer ginfid^t. 6ottt man eS glauben, ba6 ein öeet»

^oüen ^eranlaffung ju fold^er ^loge l^at? £), i^rSletd^enl toit
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orm feib i^r, föenn if)r ni^t« f)abt, i^x für Seet^oücn

erübrigen fönnt ! ©r fd^toimme in Ueberflug unb bann feib auö)

il^ ol^e aJlangel. ®eM i^m ^ier einen S:i^eil ber @(|ö^e, bie

•il^ ver))rafit, nnb euer Seben tcirb reid^ »erben an ^aten.

Jhtmwer, jebe Sorge, bie i^r einem ©eet^otien tom

4)ati)>te nel^met, banft eu^ bie fpätefte Slac^tuelt, b«nn frei

DOtt itWfd^ 6ot8e unb XengfUid^feit mug Qeet^otoen fein/ tvenn

er ber fBM geniia t^un iDitt. ^ ^ su itnocl^eiire Mfte
in fi^, tun ni^t mit ieber aRiimte itnb toott i^er attniite einer

i^ bere(rrenben ftftnfUer«/ SRit« nnb 9ta$ti>elt gni^^tre^en«

fd^aft barlegen pi mfiffem

,®amm bleiben 6ie in Wm, ba oitflfinbifd^e

§errf^er S^nen einen ?JIa| bei feinem §ofe antoeifen ipürbe?^

,9Ri$ feifeln SSer^iältniffe ^ier/ fagte er, ,aber eiS ge^t l^er

lumpig nnb f(J^mu^ig ju. (S« fann nid^t ärger fein. SHicman*

ben fann man trauen. SBag man nic^t jd^marä auf tücife l^at,

bag t^ut unb ^ält fein 3Jien[d^. 6ie »oHcn , man foll arbeiten,

nnb bejal^len luie bie Sumpc, unb nid^t einmal baS Serab^

rebete.' S3eetl^ot)en \)at jur Songre^jeit eine Safual = ®antäte
componirt. Unb bennod^ fam'ö ni^t einmal jur beflimmten

Sluffü^mng. »ielen i?abalen gab er eine 2lfabemie im 9lc5

boutenfaal. 9]ur ber iiaifer »on 3flu§lanb beja^ltc fein S9illet »

mit 200 SDufaten. 2)afe ber ©eneral-^ntenbant ber faiferlic^en

©c^aufpiele, ©raf ?5alf^, bei biejer ©elegenbeit einen tüchtigen

SBifd^er belommen, freute i^n fel^r. SDiefem toiU er befonberd

nid^t too^l.
*

gfirS @elb f(|eint ^eetl^otten fe^r importirt, unb \6) muß
e» geftel^en, baS mad^t menfd^Ud^er, b. ^. e« bringt il^n

und näl^er. @S aeigt ibn nur oI« irbifd^en 6taubbe»ol^ner,

. unb babttr(j^ aU einen SerttNmbten, ba er al9 R&afdet nid^t

• GS ^onbelt ftd^ ^icr um bic ^in^t, über bie Siet^obcn oud^ ßcgen

^omojt^ef oben IIoBte. Unb »egen ^alfpS etinnete mon fid^ on <BpolfyA

WM^)c'üunQtr\. ^ od^ ifi bie ^lotij über bie ^Remuneration bei jener ^robuction

ni(^t flan? ridjlifl, ba im ©cgcn^^J^il au§ biejen Öcjc^en!en boS fleine Stamm*
capHal ^ercü^rte, bag jid^, für ben 92enen betoa^rt, in feinem Slad^Iag fanb.

IDit tteibeit bMmi I^Siciu
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Ux 9t!ht angcldvt 3$ WIte mUft \ffm nfi^cr, oU er fo nim

bein 4Hnt|plctffnrt)etiit6 beS QSdwnIcieiii} fl'v^« Stwcdg gemtg,

oBer UMil^t. 3d^ vmi bal frei QeMot; bie loeiiiger Ibeale

6eite beS tbealen Stünfätt» (va^e mid^ ii%r. 60 ge»

mein i|l ber gemeine aRenfil^I Qon SRitftl fprad^ id^ ni^t oiel

mit bem^ ber fo nnenblici^ ^0^ Aber mir fielet M
«iteHeit?— SHein! — »en öoDenbeten 5JütifHer nid^t in meine

titcbcrc 6p^äre bliden 5U laffen unb feinem Slugc bic gemeine

Slusäfic^t äu erfparen, barum fc^trieg ic^.

S)a6 fein gibclio fo oft mit fold^em 33eifaQ in Berlin

gegeben ift, ba§ erfreute i^n. ^en 93erhifl ber 3}?ilDerj

.Hauptmann bebauertc er. .^^re Stelle ift un^ uuerfc^t/

fagte er, ,Yoa2 fie fingt, fingt feine ber ^iefigen Sängerinnen

i^r nac^. 2Bir konnten fie ni^t beja^Ien, barum tbat fic vooljl

mä) ©erlin ge^cn. ^ie 3)hifiE ift ^icr fe^ir im 58erfaII,

3n 2Bien tbut man nid^t^ für bie Stun^, unb bad ^liium
nimmt mit aÜem bortieb/

SSeet^obeniS ©ruber ift füralid^ gefiorben nnb bie @r}i^nn0

be0 Hinterbliebenen SHeffat 1^ er flbemommen. {Darüber

Anrad^ er biel; tabelte bei ber Megen^t bie (iefigen Bi^tkn,

in bie er ben iVeinen flefd^, aber auH benen er tl^ aud^

iDieber genommen. ,Ser Ihiabe mug Aftnfller mecben ober

Gelehrter, nm ein l^öf^ereS Seben |tt leben.' <lr fprad^ bier

(errlid^ Slnfni^ten an9 über bad Seben. 6obaIb et fc^trieg,

fo nmjeltc fid^ feine Stirn, unb er ^at ein büßeree «nfc^en,

ba§ man 6c^eu üor i^m ^aben fönnte, toügtc man nid^t, bafe

ber ©runb einer fold^en erhabenen Äünfllerfeele fd^ön fein mu^,

53ertrauen einftöfienb cxlaubte er mir, i^u re^t oft ju befud^en,

ba er nur ab unb ju nad^ ©aben reifen n?ürbe; id^ möd^te

mid^ an ii^n menben, trenn er mir be^ülflid^ fein fönnte.

Ü3kine SBol^niung f(^rieb er [ic^ auf unb fagte mir beim 9lb-'

jc^iebe bie \)tx^üö)en äöortc: ,3d^ tocrbc ©ic fdjon einmal

bolen laffen!'

(So bttbc id^ benn i^n gefel^n, ben id^ fo über alles fd^on

feit 3abrcn gefc^ägt, geliebt, üere^rt. SBöre ©eet^oüen nic^t

fo fd^ioerbörig^ i^ toürbe mir ^mii feine äuneiguna unb
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fetilen mtxaxAtxea Um^stn^ edoetbeiu ttngead^ feinet fd^cin«

Baten ffixte nnb StStU, ma^t {(n tod^ ein %mf(äf ttwi^ unb

ttNmn, bad il^ gana l^ingiBt, o^e feinet aU'einet 6tftfee

$tt (ebfttfen. Seine ffio^ung ifl ftennbliii^, fielet na^ bet

grlUien Oaflei/ itnb ift aiemlui^ Ofbentlt^ nnb faubet eingerichtet.

f)a9 8or$tmmer (at auf einet Seite fein Sd^Iafcabtnet, auf

ber anbeni fein SRufifcaMnet, toorin ein tjerfd^Ioffener

\id)t 3^oten fa^i id^ nur wenig, einige glid ^'lotenpapier lagen

auf bem ©d^reiMif^. 3^^^ Ö^^^e Oelportrait^ j/dugen an ber

Slöanb, ein männlid^eä unb ein tt)et6Iidheg.*

Seet^otjen felbft toar nid^t, föie 3ean ^aul, in Sunipen

gel^üllt, fonbem ganj in ©alla. S)a8 beflätigt mir, mag id?

fd^on t)on i^m gel^ört, bafe er eitel fei, unb befetuegen aud^

feine Staub^eit i^m befonber§ läftig mirb. 35a^cr inelleid^t feine

' ©ntfd^ulbigung gegen nttd^, bag er fonft beffer f^üxe, aU gerabe

je^t UebrigeniS ftnbe id^ bte Slu^fage, et fei ^utoeilen ica^n*

finnig, nid^t bejlätigt, nad^ ben ©rtunbigungcn, bic id^ über il^n

einsiede. $ett 9liebl üerfid^ert wir, er fei eS burc^au« nidjt,

nnb ^abe nnt attetn ben fogenannten ^ünj^Ierfplcen. ^oruntet

. benh ein j[d>et rocA befonbeted. Sü^l ). 16.^ ald ^{^dnblet
nnb Qetleget ntd^tetet Oeet^cmenfd^ ^Ekät, »alH^N'^
ben t^enten » <>ttf feine aRannfcti)>te fe|t^ fftt

fold^ Bifim, benn tottKi^ fogte et ntit^ bag SM^imen nm
gel^euer tl^euet mit feinen 9tbeiten fei. aXeine begriffe toon

itftnfllerfpleen ndl^ ft($ biefen !aufntännifd^en. 9Benn ein

SRttnn ttHe teeet^imtn, bet voSenbet baf^e^t, ji^ )dh\t ^od^fieat

nnb ^od^fd^ä^t, feinen SBert^ ^od^ anfd^Iägt, toenn et im

ajlenfdben nur ben 3)ienf^en liebt unb achtet, nid^t ben Xitel

unb ba§ Äleib; Wenn er ba^er ftols i|t gegen bie Stoljen,

^od^mütbig gegen bie ^od^müt^igen , bie fo tief unter i^m fteijen,

bann ifk er im gaHe, too xä) i^m einen ^ünftlcrfpleen jured)ne,

bec ii^n mir nod^ mel^r ad^tung^mert^ mac^t. gül^lte ^eet^oüen

* M eine ^lettrilfte nai% bot fcinfl drogoaterS, anbere tat

bet ®rärm %^ex(]t {Bruttitoid gewefen fein, UiU ^eute in Ocftt bec (Battin

bc« 9U1fm, miHm Karl bon Seet^oben in SBien.
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ni^t feinen Sßert^, tt ttfite nid^ IBeet^oüen, »fite nU^ ^er

fltoge kSadldtx, ben id^ jeft in t)erd^.*

Sm 36. 3ttU Bemerle i$ nnv einen (Sang 8eet(oi>en

um lOU^x. Um toon feinem SBerAnre^ Mrau^ }u ma^en,

ging 8u i^ta mit meinem @jcemplar bei gibelio, bamit

er*« mir toeil^c jum l^eiligen Stnbenfen be« 3Rciilcrfängcr8 burd^

feine |)anbf(^nft. Gr war ni^t §aufe. $)er Sebiente

führte mid^ in fein 3^"^^^^^/ ^^"^ fc^rieb meinen 3)lorgen=

grufe unb meine S3itte an i^n auf einen fteinen 3^ttcl. 3Jlir

tuar gang fonberbar ju 9Wut^e, als iä) mit feiner geber in

fein Tintenfaß tau(j^te. Wtiä) umtne^te eö tüie ^arnaffenluft

unb ber Äiel fcJ^ien mir auS ^cgafug golbnem glügel genommen.

SQBä^rcnb ber S3cbiente einen SlugenblicE in2 9^eben§immer trat,

faßte mvä)*i voie mit ^eufeBfraÜen, einen ^iebflal?! §u begeben,

©neu 2lugenbli(f rang mein befferer SBitte bagegen, unb

iDiberfianb ber £odtung. ^od^ ber böfe (Seift tDußte ftd^ @ieg

}u erl&mf)fen. ^ticb nod^ länger allein, unb bie Sodfung

reiste mit )unel^menber ©eföalt. ^er V^roa^t SGSiUe lag

m&d^tig bantieber, nnb ber grebd Mar gefii^ett. 8Bie gomfl

feinen 2:eufcli(niib ni<$t loerl^eimlid^ett lonnte^ fonbem an ber

{^anb snnfi^ll bem $ei^ gebranbnunft tDftib bnnl^ bie bDiti^e

SBunbe^ fo sengt aaü^ on meinem reinen JKeibe^ gerobe u>o

boS ^er) bamnter feinen 6eainbenfd^lag üBt^ ein fd^ar^er

^Mt ben €ieg bei» fd^rvarjen Jgl^llengeifleS. IBeeti^obend 6d^rei0<

feber, ftarf gebrandet unb in il^ (S^nfhntction ben innerflen

€aufalgrunb feiner d^araftcrijKfd^cn 6d^riftailge entJ^altcnb, »arb

für mid^ bie l^eifee, locfenbe grud^t, bie mir bie ©d^lange lodEenb

rei(^te; id; griff rafc^ gu unb bie ©ünbe toar gefd^el^en, begangen

ber— 2)ieb[ta^l. ®a§ corpus delicti liegt nun in meinem ©d^reibe«

pult, unb bleibt mir immer ein ©enfmal einer fd^tüad^en Stunbe.

2lm 27. 3;uli, frü?) um 7 U^r, ging ju S3eet?>ot)cn.

3^ fanb i^n au $aufe unb üerplauberte eine gute l^albe @tunbe

* Sie gleid^e n^oric^te ^a(i)x^ Don ber leiitDenigeii OeifleSfIdtmig wu
Un )ak in einem onbcm Sai^ie toieberfbta. 6ie iß iu naitltli^

bei einem <Sci|le, ber fo Aber ollel Slal beS ^eioo^nten l^inmtSge^t unb

leiner Oegcnniati angc(5tte.
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ved^t angenehm mit \i)m. ^^orjügUc^ fptad^ er t)iel gegen 2öieu

unb imx mit S^^gtimm. ßr tDünfd^t fid^ au§ Söien, iinb i^n

^ält ^>ier jum 3^^eil auä) fein Srubergfol^n, ein ^abe »Ott |e^n

Sohren, ben et gern gut 3)Zu|tf erjie^en roiU, wenn er nur

irgenb ®admie& Icijlcn fann. foH fd^on re$t brato

iUainev fpielen. 3c|t nimmt er i^n |tt ftd^ in« gau«, unb »iE

i^m einen ©r^iel^er geben. f&eet\)iyom tocx fel^r l^eislt^, unb

fein pnbebntd beim SKbfil^ieb mad^e ntid^ mit fdbfl ttettl^er,

et^ob im$ oitd bet gemeineii 6|)(^ bes altfidli^en Mens.*

3$ faitb Seet^oben beim 6d^tif$ an einem 9totenbIatt

unb bor einem ^Ififemen itolben, in bem et li^ feinen itaffee

ffx^te. €eine beiben ^anofotle. fo( i<$ nod^ nie geiJffnct

S^ä) fragte i^n nad^ bem üpmttifi toon Serge. ,(E0 lo^ ^er

nid^t, Ojperncomponifl gu fein^ benn bie S^eateibitelHim beja^It

nn« nid^.' Äuf bie fRotenlJdnbler fd^m^ er, bafe [ie i^m burd^

t^re S^ad^fHd^c fotd^e 9!^ern)irrung in feinen Söerfen mad^en.

6ie geben bie Sflummern nad) il;rcr äüilifür. (So ^?atte WloUo

neulid^ bie S;rio-3Sariationen auä Es-dur nad^gefiod^en , unb

Op. 82 barauf gefegt, ba für biefe 9Zummer t)ier Sieber ges

^cren unb jene SSariattonen eine njeit frühere ^aljl l;aben.

@ö ifl tt?irflid^ red^t gemeine 6pi^büberei, unb aÜeS tt»a0 jum

33u^^anbet gehört, ^at |)ier ben Slnftrid^ ber pc^ften Oemeins

^eit S>ur(i^ud fein @mft in biefem ®e\^it,''**

* fbttX^t»m %aüt in bat fSfibeIio«(Sseinti1ac 9ittfi}*§ ficf^tiebm:

„itonnn ^oifinttig, lafi bm legten 6teni bei Sl&ben nl^t erMei^m,

O iomm, eifyäl fein 3^1 # H'B itoc| fo fern!

fiubmtg öan S3eet^oben

om 29 [27J
tcn 3uli 1816."

68 tDor biefe 8teIIe au-, ßeonorenS großer ?trie ein jctiöneS Symbol jeinc§

eigenen ^afetnS t>on bamalä unb ein ®e{iet, bag et me^i für fid^ alS für

ben jungen Stonn ba \pxaffy.

** S>{e XIV QariiiHoiiett Op. 44, etf^en 1804, «mxeit bon bem

iUt}ltd| enifianbeitot 0efdftfifte bon Steinet tn^ber ie|t betfil^tDWibenen

*
^aiernofiergaffe am ®taf»en aI8 Op. 82 nad^gejio(l(ien lootben, unb biefe

„^Qternoftcrgäfeler" ftnb e§ benn oud^
, auf bie er unb jmor mit öotletn 9ie^t

^ier jo getoaltif? fd^imj)fte. Toc^ fiatte i^m 2)tolto früher ö^iilid^e „Streiche

gemalt/' unb er »irb auä) baDon er^ä^It ^aben, bafier bie ^ernjec^älung in

9ttifb*i ffoinnexung »o^l begreiflid^ ifi.
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xvm. 'iSafcr §SsMi.

^te itai^fie^enben SCufjeid^nuttgen flitb tm '^o&jxt 1864

9ema<!^t unb }uerfi in bet smgemeiiim SRufüalifd^en Beituiig

teröftentlid^t »orbcn. ^Profeffor 21. Jtldber tfl ber BRarer be«

anmut^igcn ^Sor^ang« im berliner Opem^aufe. Sein Portrait

58eet£;oüeit§ \o!^i i^n nad^ einer 6ci^ilberung in ber äöiener Seit*

fd^rift üou löl8 in ber i?errlid^en i^anbfd^aft ber ^rüfjl bei

ajlöbltng, „ben S3Iid üoU ^leiligen ©rnfte^ jenen 5legioneii

erhoben, toon irannen er bie l^inunüfdjen 3<iu^*ertöne ^)em^eber^

lodft jur SBonne ber erftaunten $örer"; ber Siiinb fpielt in

ben nac^Iäjfigen i^ccfcn bCiS iinbebedten ^anpte^; feithjärtö unter

bem 33aume lagert ein Änabe, S3cet]^oüen§ 3^ef[e, beffen §ut
neben fid^. $)er ßopf, ben Älöber im S^^re 1842 nad^ feiner

Originaljcid^nung lit^ogra^)^ircn lieg, ijl tt)eitau2 boÄ Oerbrei»

tetjie Sifb S3eet^oüen3. 63 i|l in Sid^tbrucf aud) meiner fleinen

3tt6iiäum3dabe ^Seet^obend ^rebier" beigegeben, profeffor üld«

ber ergA^t nun toon biefer SBegednnng and bem 6ommer 1818,

UM» Beetl^oDen fo eben bie 3bee %^6f^, W Snftafiation feinet

6d^leriS unb ^nnbes, bed (Stjl^rio^ aHubolpl^ all (Ec^bifd^m Olmfift eine feierlid^ SReffe, bie Missa solemus »u

f^^reiben/ unb bamit feiner eigenen tief rdigiOfen Dämmung
entgcgenlam^ ba« ^olgenbe, boiS uniS oufl neue ben gana in

fein 6df;affen üerfunfenen Jtftnfller DorffU^rt:

,,9lad^ ben ^elbaügen t)on 1813 unb 1814 trat id^ aud ber

Slrmee iinb fe^te meine fünftleri)d;en (Stubien in 2Bien fort, it)o

bamalö fc^on bie reid^en ©aHerien ber gürften jum ©tubium

ber 9J?alerei tooHe ©elegen^ieit boten, ttield^e ^ier in bem bamalS

noc^ fiinftarmen 53erlin nic^t gu finben maren.

(viii jefet längft tjerflorbener 6dj>n)ager toon mir, Saron

»Ott ©frbeneft) (®uti^befi|er in ofterreic^ifd; 6d)lefien), bat mid^,

i^ ein ^ilb ^eet^ot)eii<§ einer @aUerie berühmter äBiener

iilnfller ber 3eit ju malen.

S)ie ©e!anntfd^ft ©eetjown« au "(Xiik^txi, befonberS aber

i^n jum 6i(en gu betoegen, war eine fd^wierige Slufgobe. 2)ie
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fßäli^e unb sufättige ^efanntfd^ft dM greunbed ^bu^imM,
M 9HoIoticeSWeii 5Donl beim laiferli^ {^f*0||>ecnll^(ater/ 1^
titiv fllüAt^ tatflbev (tnttxg, Mon^ ^ becfeC&e fl^ fel6fl

fe|t fftr biefe 6itttn9 Hitneffirte. ^oitt xkH^ m\x, bir stti|t

SmmiKV 3tt toatten, ba SecÜ^oben gciD51^nIid^ feinen Brnmet»

aufentl^t in SRdbling xUäfmt unb bann am gemfitl^li^fien itnb

jugänglid^ften fei* Syur$ einen ©rief beil fjfreunbeiS ttmibe

^eetl^otoen bon meiner Hnimift bafelbft benai^rid^tigt nnb and^

auf meinen 9öunf(^, i^n jei^nen toollen, üorberettet. 8eet«

(?ot)eu trat t)arauf eingegangen, bod^ nur unter ber S3ebingunfl,

ba6 er nid^t lange fi^en muffe.

^6) lieg mici^ am frühen 3)?orgen bei i|m melben. Seine

alte ^augl^älterin liefe mid^ luii'fen, bafe er balb fommen njurbc,

er njäre nur noc^ beim grüliftüd, l;ier mären aber 93üd^er t)on

©oetl^e unb ^ erb er, monüt ic^ mic^ untetbej unterl^alten

mö6)ie. ßnblid^ fam 33eet^oüen unb fagte: ,©ie motten micb

malen, iö) bin aber fel^r ungebulbig.' (^r mar fd^on febr taub

unb id^ mu^te i^m^ tpenn id^ etma^ fagen toottte^ boffelbe ent<

meber auff(j^reiben ober er fe|te bod 9lo^ an, tvenn ni^t fein

gomului^, ein iunger ißermanbter t)on etma 12 :^a]^ren ingegen

mar, n)elc^er i^m bann bte äBorte in bad O^r f<l^e.

l6eet(ot)en fe|te fi$ nnn itnb ber Smtge mufite anf bem

Slflsel flben, ber ein i&i{i^t <M ^lanb mar itnb mit einer

gto|en 9tedp(u|^ becfeien mar. S>a0 3n|lniment flanb etma

4—5 6d^tte hinter itnb SSeet^oben cortigirte bem Snngen

tro$ feiner 3:dnb(eit geller. Heg il^n (Sinjelnei» mieber»

(olen 2c

^Qee^oben fa^ fletiS fel^r emft auS, feine finfierfi leben«

bigen Singen f($tt)ärmtcn meifit mit einem cttüaS finfteren ges

brud^ten Slidf mö) oben, meieren im S3ilbe mieberjugeben

öerfu(j^t babe. Seine Sippen maren gefc^loffcn, bod^ mar ber

Sug um ben 3)iunb nid^t unfreunblic^. — Cfr fprad; gern üon

ber aiimagenben ßitelfeit unb bem üerfebrtcn ©efd^madf ber

Sßiener Slrifiofratie, auf bie er niemals gut gu fpred^en mar,

benn er fanb fid^ eigentlid^ jurildfgefe^t ober nic^t genugfam

öerftanben. •
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3la^ ungefähr ^j^ @tunben fing er cm unruhig toerben;

ita<l^ bem SRat^e ^onti touftte Ut^ mm, ba^ ed Qnt fei^ auf»

)ul^5ren unb bat nur, morgen toieberfommen $tt bftrfen^

ba in äRdblina fellbfl iDpl^e. 9eet(oi»en ttor bomit fc^

ein)>erflanbntttnb fagte: ;SDa fOnnen loir Ja tto$ i^fter ittfamtne»

fommen^ benn fann nid^ lange l^nter einonber ft|en; 6te

mftffen fU^ aud^ in TObling oibentli^ nmfel^en, benn eil t{i

(ier fe^ f(|5n nnb 6ie toerben bod^ ali MniUer ein fftatm

frennb fein.' 8ei meinen epadiergängen in 9t9bling begegnete

mir Seet^oDen mel^rerendCe, nnb H tm (5(^|i intereffant, »ie

et ein SRotcnblatt unb einen ©tummel öon S3(eijlift in ber $anb

Öfterg toie laufd^cnb flehen blieb, auf^ unb nicberfab unb bann

auf ba§ S3latt fflotm toerjeid^nete. 3)ont l^atte mir gefagt, bafe

»enn id^ i^m fo begegnen mürbe, id) i^n nie anreben ober

bemerfen foHte, toeil er bann »erlegen ober gar unangenehm

tpürbe. 3)a8 einemal, als \ä) gerabe eine Söalbpartie auf^

nabm, fal^ iä) if)n mir gegenüber eine Slnfiöl^e au§ bem ^o\)U

tocgc, ber uns trennte, ^inaufflettem, ben grofefrempigen grauen

p[)^ut unter ben Slrm gebrüdt; oben angelangt, marf er fic^

unter einen ^erbonm long (in unb f((attte lange in ben

Gimmel l^nein.

geben 2)Zorgen fafe er mir ein fleineS ©tünbd^en. 9(U

f^etXivum, mein ^ilb fa^, bemerfte er, ba6 i^ bie äluffaffung

ber ^am auf biefe Sßeife fe^ gefalle, bie anbem äRaler (ätten

fie bis iett immer fo gefd^niegelt toitogegeben, fo »ie er

bor ben ^ofd^argen erfd^einen mftffe, nnb fo »ftre er gar nid^

— 3d( mu§ nod^ bemerfen, ba§ ba0 Oelbilb fftr meinen

ed^mager größer att bie Sitl^ogro^^ie ifl unb ba| er bort ein

9{otenbIatt in ber ^onb W unb ber (intergmnb in einer

£anbf($aft au« 9R0bIing befielt.

©ect^orjcns SBol^nung in SRöbling »ar ^öd^fl einfoc^, fo

irie überl?aupt fein ganjeS SBefen; feine Äleibung beftanb in

einem lid^tblauen %xad mit gelben knöpfen, meiner Söejle unb

^aUbinbe, wie man bamalS trug, bo(^ mar alles bei i\)m

fe^r negligirt. Seine ©efid^tsfarbe mar gefunb unb berb, bie

$aut etmad ))oc{ennarbigt, fein ^aar l^atte bie garbe blau an-

Oigitized by



127

gelaufenen Sta^iU, ba Bereits auS beni ©(^n?ar} etipaS in§

©rau überging. 6ein Sluge mx blaugrau unb \)ö^^ lebenbig.

Söcnn [ein ^aar im ©turnt belegte, fo l;atte er hjirfUd^

ettoaS Ofiianifd^j^ämonifd^cä. freunbli^en ©efpräd^ nal^m

er bagegen einen gutntütl^igen unb milben 2Iu0brucE an, be=

fonberS tt^enn i^n baö ©efpräd^ angenehm berührte, ^eht

Stimmung feiner @eele brücfte \id) augenblitflid^ in feinen 3^9^^

getoaltfam aui, 3^od^ fättt mir ein, bag er mir felbft erjä^lte^

ba^ er fleigig in bie Opec ge^e unb )toat gerne ganj ^)0^ oben,

tl^eiliS kDO^l koegen feiner f!eten Steigung, m ab)ttfd;negen, t^eils

aber aufj^, tok er felbji fagte, tpeil man o^en bie @nfembled

beffer I^Ote.''

XDL Dixnittre pensto mnsicale.

3m Sal^ 1824 erfd^ien in ber Seclinet SDDfa^einen miM

ftfolifd^ Seitung ein fleine» ItlabierfUldf mit ber 9Cuff($rift:

„2luf Slufforbenmg gefdaneben nad^mittag« am 14. 2(ugufi 1818

üon 5öeetI;ot)en/' ^affelbe ift fpäter — natürlid^ inig — aU
Demiere pensee musicale l^erauSgegeben unb ^at baburd^ he-

fonbereS ^i^tereffe gewonnen. 2)ie f^^^i^ ^^^^ 9^^* ^^5^

bie nac^folgenbe ©rläuterung, bie unS ben SReifter in ber geijis

IDOQ feinen 2lrt be§ cd^ten ^ünftlerä geigt:

„33on ber S^erraffe beä ^agbfc^IoffeS in Saumgarten bei

$rag hioha^Utt id^ nid^t o^ne ^ReugiÄbc jtt?ei junge tarnen

auf ber nöd^flen Stul^ebanf )u metner Sin!en in lebl^after Untere

Haltung über Rapiere, bie mir su gro^ fftr S^omencorrefponben}

unb )u Hein für äRuflerseid^nungen {d^ienen. (Sben ft>ran0 ein

mutttecet itnobe vnten in ben Sonmeang; auf feinen 3)>nif

:

ber 8ater, ber Soter! rafften bie inngen Gd^Onen f^eO
SUtter infammen nnb eilten frenbig bem ihioben na^. f&xi

iuxfld^AIiebener 8ogen UdU mid^ sn bem berlaffenen 6i|e;

nnb fl^e, auf einem fiemüd^ ttnf4|einlarett> 9tot«^blalte fonV

bie in ber Oeiloge mitgeti^eiße Compofition/ bie and^ o^ne



Ucberfd^rift i^ren SJerfaffer nennt. 55alb fe^rtcn meine Bdj^nexx

jurürf. W\d unb Sd^ritt belebten fid^, aU fie bag t?ennifete

S3Iatt in meinen ^änben lüal^ma^men. ,D, mein ^en!' rebete

mic^ tie eine fc^on in ber Gntfcmung an, ,©ie finb gütig, ©ic

^aben mir meinen Siebling juTücfgcffi^rl/ (Sine fo artige 3)ia^s

nuitd mtt|te mir ucc^ unabtoeidUd^ fein aU bad unbeftreit«

Ibare ©igentbuniiSred^t ber jnngen ^ame, in ber je^t eine

Sartaufgefc^offene brünette fa^ mit geiflrei(i^em fio^fe unb einem

feltfamen 3^9 W ^^vxetfiiäfen ßäd^elnä nm ben feinen SDlunb.

Unmöglid^ tonnte id^ ben f^ftnen Sngenblidt fo f(i^nefi entfliel^en

(äffen. Qon meiner f<l^0nen 6<l^ftTmerin erfn^ t^^ j[ene (Srau

pofUion (a6e IBeet^oDen füx eine frembe S)ame auf beren

bringeiibes Sitten gef^Heben nnb bie glftcRid^e Qeftterin ed il^

)ttr anftd^t mitget^etlt. ,tlnb eben/ ful^ fie lebhafter fort nnb

hca bid^er fiberfd^attete bnnKe Xnge entaünbete fid^ auf feinem

innerften (Slrmibe, «eben toot i^ nitt meiner Begleiterin— erft

iett fa^ id^ mit 9Bo^Ibe^agen ein blanaugiged, bon ^efnnb^eit

grol^jtnn ftro^lenbeä ©lonbföpfd^en — red^t ernftlid^ bar=

über verfallen, al& wir unterbrod^en luurben/ ,6öreftina/ lächelte

S3lünbd;en, ,fann eS mir nid^t »ergeben, ba^ \6) bei i^rem

SRotenblatte nid^t einige ^^ränenbäd^e geweint.' ,llebertreibung

o^ne ©renjen/ unterbrach [ie liebli(| fd^moHenb ßöleftina:

,ti)enn aud^ feine S:^räne ber £iebe für ben l^eiligen ©eift beä

5lünftter§ bein Sluge, Glara, bene|tc, fo muBteft bu bod^ ba§

2BaIten feineS ©eifleS aud^ in biefen wenigen 3JJelobien aljnm,

mufeteft berfte^en, Wie jeber feiner ©ebanfen fid^ in S^önen l^er^

üorringt. SBie, mein ^err — @ie fmb aWuTifer, id^ fe^e e«

an 3^em Slnt^eil — erfennen 6ie nid^t, wie ber flöttli(^e

B&tt^es, aufgefiört burd^ ben fft^en SBnnfd^ meiner ^eunbin^

nntoillig unb bod^ berlodt/ Eingesogen oon feinem leidet erregt-

baren (Benins, bie boriiber ftie^enben (MaxiUn, la bie 3^
ftrennng felbfi in 9loten fe|l^t, fd^ 6ie ni^t, tok et a
ber 5Dante übergibt, tool^l gar in leifer, gntmüt^ beiborgener

Sronie fogt: nur bein SBnnfd^ l^at biefe S^Sne (erbofgemfen.'

,0, fe^en 6ie nic^t/ fiel luftig (üara ein^ ,in biefer etttw» breit

ausgelaufenen Oiertefö^auje bie fd^ermüt^igen (9^ai^en beS
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MTitoergleic^Iic^en ©inrieblerS in 9öien, l^örcn Sie ini 3cf)luffc

iit^t beu bebeutungäüoHen Seufjer, mit bcm er ba« 93latt iüeg=

gibt unb fiiiben ©ie e8 ni(3^t ktüunberungSiDertl^ , bafe felbfl

feine S^^fti^^uung bei meiner ^i^Iefline fo orbentU^e löebeutung

getoinnt?'

S)er ©treit bcr jungen 6c^i3nen njar an fid^ ju rei^enb/

aU ba^ id^ i^n })äiic cnt[d;eiben unb bamit enben foÜen. Unb
l^atte m6)t jebe m6) i^rer ©igentl^iimUc^feit 3iec^t? ^3^^ ^«i^-

\'pxa^, bie @ad^e üor ^ö^ere ^Rx^tet bringen unb getoonn

bamit eine 2Ib[(^rift ber ß;omporition.

S3ier ajlufifem legte ic^ bie grage toor, moA biefe föojl

anbeuten möge? @ie erfuhren über bie (Sntfiel^ung unb i^ren

SBeg in meine $Anbe nUii», ali bag SBeetioiven bie Sonm>oft*

tion auf ben SEBunfd^ einer fremben 2)ame fflv biefe gef^cben

^obt, gtoeimal »ntbe baS IConfhldf botgetragen, lein SBort

barAber geloed^felt; bann fii^rieb j[^er abgefonbett (o^ bie

9loten aniufe^en) feine SReinung nieber. ^em fünften SRufifer

tonrbe loon ben Stefultaten biefed SSerfud^d m^tü gefagt uvib

nur loat jenen über bie Seranlaffung ber Gompofition eröffnet

iDOtben. (Sr gab nad^ breimaligem Slnl^ören feine Meinung

ebenfatt« fd^riftlid^ ab.

§ier folgen bie fünf ©utad;tcn, bud^fläblid^ abgebrucEt, toie

fie — in ©ilfertigfeit — niebergef^rieben n)orben finb

:

1.

9eet$oben brfidt anfangs ben UifHgen SBBunf einer 5Dame

taa, i(r etUKiiS ins Gtammbwi^ ^ fd^reiben, flberlegt, ent»

fd^Kefit f!^ in toenigen Stalten, pe loS )u merben, seigt glei^ «

gültige (Sktlanterie gegen biefelbe unb fagt am ®nbe: man toirb

bod^ immer bon bem fd^Onen ®t\^U^it genirt.

53eet^ot)en n)unbert pdf, m einer fremben S)ame, bic er

ni(^t {ennt, aufgeforbert su tuerben, ettoag ind 6tammbud^ su

fd^reiben; entfpe|t rafd^, fd^eint eS etumS fubringlid^ }tt

finben, tl^ut eA ober bennod^, ben SEBnnfd^ einer 5Dame )tt er*

faDen.
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3.

Wka fpD haVn f^reiben? €o loiel i($ ftirne, e9 iDtS

m nii^td gefittitetu SRel^m 6ie aus bem (SIeiDirre b<n gnteit

SEBiOcit/ baS mme ®müXi ifttav»,

4.

6mnt il;r bem ®etfte beg i?ünftferö an, citd; ju bienen?

$intr»cg! 8ct;e id^ bod) ba3 feine ©eirebe, tac^ i[;r fdjlau unb

liftig um iiiic^ fd;nngt, flninte eS serrcijäen unb fii^Ie mic^ bennod^

oerlorft? ^enn ift e§ ni($t bie (Se^nfud;t na($ jenen fremb unb

fern ^erüberiüel;enben 2lnflängen, bie nteinen ©eift uniuiber--

iie^Iic^ md) fid; sieben unb bie ber eure in ungeMftigterem

^Drange in fid; aufjune^men glü^t? Unb fo icaflen mir fremb

unb bod^ üerbunben, ge£mt)}ft an einanber burd^ @me ^e^ie^ung

ber 6cele/ weiter.

älber — toerfte^t il^r mid^?

5.

9(lfo foO coiit))oniren? 9lttn ia, id^ »iS bir ettoaS

fd^reiben. 3^ (Stögen glaubt freilid^^ bag il^ nnt bef^Ien

bürft, ba| euer gnfibigeS £äd^eln und entlüde, und ergebe!

»ie »icl ^ö^ier fle^t ber Äünfller, ber bie Sßelt bel^enfd^t,

eud^ mit! $Oai ^etligfte ift i^m erfd^toffen unb bie Siebe. 3a
bie Siebe! jteunt i(r fte m^lt— €o, nun l^ab' id^ bir ttm&
componirt."-

XX. oSitt fcftipeöifdjer Picfitcr.

5&ie folgenben 9lot{sett finb tt)ie ein tafd^ l^ingetoorfened'

Gra^on toon einem befonberen SebenSmomente eines bebeutenbcn

D}Jenfd;en. ^ie juribifd^e gacultat in Söien gab am 17. ^a-

nmx 1819 äum S3eften i^rer Sßitttüen unb 2ßaifen eine gro§e

Slfabemie. S3eet^ot3eng fletg geübte milbtl^ätige ©efinnung l^atte

and; baju feine ^errlid^ fefilic^e unb fofel^r beliebte A-dur-
St)mpf>onie l^ergeliel^en, ja er birigirte fie felbfl w^b baö äöerf

tourbe tote immer mit jiaud^}enbem 93eifatt aufgenommen.
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Vielem 33?oment mo^ute bet j(3^n)ebi](!)e ^ic^ter ']^er ©aniel

Slmabeuä 5(tterbom bei. Seine 2luf3eid)mnu]cu er|'d;ienen

im ^af)xe 18G7 aud) in ^I)eutjc|Ianb, unb e& fcicjc barauö bie

Sc^ilberung bcS @inbruäd^ ben bei jener Gelegenheit unfet

SWcifler auf itjn mad^te:

„53eethoöen ^abe aud^ bei einem ^ritatconcert gefe^en.

S)er SKann ifl ?tti^ getoa($fen, ober fitarf gebaut, ^at tieffinnige,

ntetan(j^olifd^c 2(ugen, eine l^oje, gemaltige 6tirn unb ein 5tntli^,

in bem fid; nnn feine <Spur toon ßebenSfreube nie^r lefen I&|t.

@etne S^anbl^eit tv&gt ^iersu in bebeutenber ä&eife bei, benn et

ifl j[e|t toai» man ttemit flodftaub. 5Dieg mai^t mä^, hai er

am liebflen in bcr tiefflen (Sinfamfeit lebt nnb feiten ein Sort

fpti^ ^ lebt Don ehter ffitfUid^en $enfion unb fd^afft mit

tafUofem genev nnb gleifte aVer^anb mnfifalifc^e SCrbeiten;

glei^seitig ei^ie^ et einen armen 8rttber8fo(n mit bieler Siebe

unb 6orgfaIt SRan fagt, unb bieg loiO id^ gerne glauben,

bafi er bon 0emftt( nnb S^aralter i^erjH^, reblid^, uneigen«

nü|ig nnb fraftboS fei

6r birigirte felbfl baS ©oncert, bei bem ic^ i^n fal;; man
führte nur ©tilde toon i^m ober toon 3J?eiftern auf, bie er ^im

längUd) fannte, um beren SWufif in n er Ii d; gu ^ören, benn

bafe er mit bem äußeren C^re üon i^nen nic^t^ ^örte, obn)ol;l

fein fd^arfeg 2Iuge i)ie Slrt i^rer 2lu§fä^rung fafl immer ge^

nja^rte, fa^ ic^ befonberö bei einer großen, ohm^ furjen ^atU

üertt)irrung ber ©pielenben unb bann bei einem ?Piano, iycld)e5

biefelben in ber ^aft nidit als foIAeS augbrürften. SJeetboüen

merfte nid^t^ üou Mm. ©r ftanb tt)ie auf einer abgefc^loffenen

Sttfel nnb biriflirte ben ging feiner bunüen bämonifdjen $ar*

monicn in bie SRcnfd^entoelt mit ben feltfamften Setoegungen,

So j. 93. commanbirte er ^ianiffimo bamit, bafe er leife nieber«

fniete unb bie SIrme gegen ben gugboben ftredEte, beim gortiffimo

f^eSte er bann toie ein loi^delafifener elaflifci^er Sogen in bie

f^Siff^, fd^en fiber feine Sfinge (inandsnioad^fen niib fd^Iug bie

SIrme toeit and einanber^ jmifd^en biefen betben (Sj^tcmm $ielt

er iU^ befianbig in einer auf« nnb nieberfd^ivebenben 6tenung.''
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XXI. per alU feftei.

Söer fännte lüd^t, tocnn er irgcnb in ber ©oet^c^Siterahit

bcipanbert, ben SBrieftoed^^el ©oet^e'Ä mit bem f&ttlmx aJlufifer

geltet? Siegt l^ter aiu^ leine ber totttbigfUit (ttiterlaffenf^ften

M groBen ^Did^tevs loot, ba Jti biefer e^olige SRoineigefeire

tiiemate toöllid ben ^ortjont beS (onbioecld, fdb|i in feiner

fpe}ietten 5tunfi fi^erfd^tt, fo IM feine 9lad^rid^t über Oeet^

^oben ebenfalli» mand^eS (S^rafterijlifd^e, unb toir loerben toeitet

unten bemel^men, ba| er felbfl in fpäterer 3eit hoä) toenigflend

eine fidlere 2l^nung öon bicfer Äünfltcrcrfd^einung gewann«

@r l^atte 53cet^ot)en im ^di)x 1796 in 53erlin fcnncn ge=

lernt, teo berfelbe in ber 6ingafabeniie tpieber^olt pl^autafirt

^atte. 3e|t mx er felbft ^ireftor biefeS ^nftitiitS inib atl

fold^er natürlid^ für S3eet^ot>en immert;in ein re)peftab[cr gac^=

coHege. (rr befanb fic^ auf einer Steife buri^ Defterreid^ unb

fc^reibt nun aunä^ft am 29. 3uU 1819 öon SBien au& an

feinen großen greunb in 2öeimar:

^©eetl^otocn, ben i(3^ gern noä) einmal in biefem Scben

gefe^ l^&tte, tool^nt auf bem Sanbe unb ^iemanb »eig mir

|tt foflen: »o? SBiDend, il^m ^u fd^reiben, man fafit

mir aber, er fei fafl ttnangangUd^/ toeit er fa^ gan| p(ne ®^0t

fei Sidlei^t ifl eS beffer, mir bleiben, mie mir maren, ba

e» mid^ berbrieglid^ mad^en !6nnte, il^n berbrieglid^ au ftuben."

mar eine Seit ber oSertiefflen Slbgefd^ieben^eit, in ber

Qeetl^oben bamali» mit ber (Sompofition ber grojien SReffe

befd^äftigt lebte. Seltcr lonntc alfo ^nnäd^fl nur nodj bon ber

©p^äre inelben, in ber ber 3Jieifter atlfimete:

„Wit ber 3Jlufif loeife man fid^ ^ier m^, unb ba^5 in Se*

tra^t gegen Italien, baS fi(ä^ für bie aüein feligmad^enbe Äirc^e

l^ätt. ©ie finb aber i^ier mirflid^ tief gebilbet. @ie laffen fid^ jtuar

aUeö gefallen, hoö) nur ba§ SÖefte bleibt fi^en. ©ie ^»ören gern

eine mittelmäßige Dper, bie gut befe^t ifl, aber ein trefflid^eg

2Berf, h?enn eö and; nid;t jum heften befe^t ift, bleibt il^nen

aufgel^oben. l^eet^oben ifl bid an ben Gimmel erl^oben, meil
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et itd^ tDirKid^ fauer ipecben l&gt unb toeil er le^t;

xoet tl^en ben nationalen Junior tote eine ttnt)ermifd^te üueVe^

bie leinen onbem 6tnnn anfnhnntt, borfiBerfäl^rt, bad ifl $ a i; b n,

bet in i^nen »ol^nt, weil er au3 il^ncn !ommt. 6ic fd^einen

i^n alle Za^e ju öergefieu unb tüQli^ lebt er i^uen njie*

ber auf."

Hm 16. Stugufl l^at er bann golflenbed üon be)§ ÄünftlcrS

eigenen ^erfon ju berichten:

„^eet^oüen i|t auf^ £anb gebogen unb 9hemanb toeife,

wol^in? Sin eine feiner greunbinnen l^at er eben l;ier aud

S3abeu gcfd^rieben unb er ift nid^t in 93aben. @r fott unauSs

fie^lid^ maussade fein, Einige fagen, er ifl ein 5RarT. ^^a» ijl

balb gefagt. ©Ott toergeb' un0 aßen unferc Sd^ulb! S)er anne

SRenf^ foa i^öUig taub fein, äßeig i<l^ bo^, toie mir |tt SKut^e

i|l, iveim i$ l^ier bai» gingeriren anf^e nnb mir armem ^fel
ein Singer no^ bem anbem nnbraitd^bar toirb. £e(i|in ifl

Seet^oioen in ein @peifel^and gegangen; fo fe^t et fid^ an ben

2;ifd^, «vertieft {t^ nnb na$ einer €tnnbe tu^ er ben AeOfner:

aSad bin fd^ulbig? — fo. ®naben Jaben no^j^ ni^t^ geffen,

m% foU benn bringen? — Spring', mi bu »iHfi unb lai

midi) ungefd^oren!

S)er ©rj^iergog 9iuboIp^ foU fein ©önner fein unb il;m

1500 ©ulben Rapier jä^rUd^ geben. S)amit muB er fi(^ benn

freilid^ einrichten, mie ^ier alle HJJufenKnber. ^ie[e finb bier

toie ila^cn gehalten, luer fid^ nidjjt auf§ 3Jkufen uerfte^t, fpart

fo leid;t md)i§. %dbd finb fic jebo^ alle fo tunb unb Oer*

gnügt, loie bie 2öiefeln."

S)er ©rj^erjog gab Sect^iotoen iä^rlid^ COO fl. 6. ^ 3)1. =
1200 Maxt 3)ie ©e^älter üon Äinäfi^ nnb Sobfowi^ toaren,

tote loir oben Nörten, burd^ ba^ ^nangpatent tion 1811 auf

480 nnb 280 fL l^erabgefunfen. (&i mar bie| aber feine einzige

fidlere (Simäim, ton ber er ^ngtei^ bie ^ie^nng jenes jungen

Steffen jn bebten ^e. Seine )»ecttniAre Sage blieb bis sum
legten (Snbe eine migli^ nnb flbte mand^en 5Dmd( auf fein

Iflnftlerifd^eS e^affen.

geltet fd^reibt nun meiter:
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„Wm, beti 14. Btpimbet 1819. S^oi^efiecit l^abe id^

iBeetl^otoen in SRöbling befud^ett uotteit. Gr tooOte na<9 9Bten

ititb fo begegneten tot? und auf ber Sanbjhage, ftiegen ava,

umarmten «nS aufg ^erjttd^fle. ^)er Unglürflid^c {jl fo gut als

taub uub id) l)dbc faum bie S^^räneu toerbalten fönncn. ^6)

fu^r inbeffeu fort na^ 9)löbliug, trie er nad; SBien. S)ie Gie=

gent) ift unau^^fpred^lidj) reijenb; bie S3rül;I unb bie nod^ jiemlid^

erJ)aItene S3urgfefte be5 fürftlic^ S i d) teuft ei n'ft^eu §aufeS

lüurbe mljev befebeu. Sd^öue ©obeliuö, gute alte §au§gerät^s

fd)afteu uub luobler^altene S3ilber ber gamilie fiub betrac^ten§=

u^ürbig. ^inen ^pai, ber mid^ nid^t menig titelt ^ {ann id^

nid^t unterbrüden.

^6) ^attc auf biefer ga^rt ben SKufifücrlegcr ©teiner bei

mir, unb ba ftd^ anf bet Sonb^oge mit einem Rauben nid^t

t>iel K»erlel(ren l&gt, fo lourbe auf SHad^mittag nm ipier 11^ eine

orbentßd^e S^fammenlunft mit SBeetl^oDen in 6teiner0 9Ruft|s

loben «»rabrebct SRad^ bem (Sffen fuhren toir fogleid^ mä)

aiSten )urQdE. SRott loie ein ^ad^d nnb miibe toie ein $unb

lege x6) mi^ nieber unb toerfc^Iafe bie 3«t bermaBen, bafe mir

auc^ gar uid^t« einfällt, ©o gel^' ic^ iu§ 2^^eater unb als id^

toon fem ben 53ect^ot»en erblide, fä^rt mir'ä toie ein S)ouners

fdjlag in bie ©lieber. 3)aS 3^ämlic^e nun gefd^iel^t i^m, iubem

er luid^ fielet, unb ^)ier n)ar nid;t ber Ort, ftd^ mit einem @eji)r=

loten IM öerflänbigen. S)ie ^^ointe nun folgt:

^ro^ be§ mannigfaltigen ^abel*5, beffen 53eet^oüen \i<^

fd^ulbig mac^t ober ni6)t, geniest er eines Stufe^en^, baS nur

)9orjüglid^en Menfd)en juge^t. Steiner l^atte foglei^ betannt

gcmad^t, bafe Seet^otoen in feinem engen SobeU/ ber etm fed^d

bis ad^t ^erfonen foftt, um Dier U^r pm erflenmale in eigener

$erfon erfd^einen loeibe^ nnb gleid^fam ®A{le gebeten, fo ba|

in einem bis auf bie 6tra|e flberfflOten aianme ein l^albes

(unbert geifireid^er ÜRenfd^en gan| nnb gar loergeblid^ tt)arteten.

S)a3 (Sigentlid^e erfnl^ id^ felbfl erü anbem Zaqe», inbem id^

ein 6d^eiben toon ®eet(oben erl^iett, n>orin er ft^ (fftr mid^

aufs $efte) entfd^ulbigt: benn er l^atte, fo toie iü^, M Rendez-

vous glüdEli^ ücrfd^lafcn.*'
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defter irrt l^icr m SKSem badn^ baf er Seetl^eit ivax

erfleninal im ^entollergAgl erfd^etnen l&it: vm fo ft(]^eret

jeugt in bev S^at bie groge Slnja^I bev Sefud^er für fein ptxs

fMid^ed ,,3(nfe]^en.'' ttnb ber Settdt 9eetl^oi>eni», ber Dom
18. Btptmbet batirt ifl, finbc Jiet um fo mel^r ^la^, (ä» er

in ,,53cet^oüeng S3riefen" fe^lt;

„tlRem ber^rter $err!

01« tfi nid^t «meine ©d^ulb^ 6ic nculid^, »a« man l^icr

Reifet, angefd^miert ^abcn; untoorl^ergefel^ene Umftänbe m-
eitclten mir ba§ Vergnügen , einige fd^öne genuftreid^e unb für

bie 5?unft fruchtbare Stunben mit Ql^nen jujubringen. Seiber

^cre icj), bafe ©ie übermorgen fc^en 2öien toerlaffen, mein ßanbs

lebe nmegen meiner ge[dbmäd;ten ©efunbl^eit ift eben nid^t fo ju«

träglic^ I;euer für mid) loie gemö^nlid^. (S§ fann fein, bafe id^

übermorgen micbcr {)erein fomme, unb finb Sie aläbann ^a^-

mittags nod) nid^t toon l^ier, fo l^offe id^ S^nen münblid^ mit

aller ir>al;rcn »ger5lidhfeit fagen^ »ic fe^r @ie fd^ä|e unb

koünfc^e 3^nen nal^e $u fe^n. —
in (^l

3^ ergebender greunb

iöeet^oDen.''

®a nun biefe freunblid^e Slufna^me für QdUx 3Jlitantafe

iDurbe, im ^a^t 1825 ben jungen Siteraten S. 91 e II ft ab an

il^n 5u empfel^Ien, unb bann biefer @eregen^eit gelrann, un§ ben

aieifter in feiner ganjen ©fif^enj toon bamalö norgufü^ren, fo

muB auc^ bie obige an fi^ menig bebentenbe Erinnerung für

m& immer toon äSertl^ bleiben.
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(Sine Goncfponbens auö bem bamalö fo biel gclefenen

Stuttgarter „SDiorgenblatt für gebilbetc ©tänbe" filiert un8

ebenfaHiS in bad SDafein beS SJleiflerS n^ä^renb ber 3eit ber

©om^ofition ber großen 9Kcf[e ein unb gibt jugleid^ SRad^s

ttii^tbott feinem 2;^un unh S^vetben onfter^lb ber SOihtfif. ®te

flammt ans bem Ottohn 1819 nnb lantet fo:

„U^tc 8eet^oben^ bet ebenfo gut fd^le^n ber fftvdfftx,

tote (Soet^e borjngdiveife ber S>id^ter genannt toerben fam, ffot

fftr ben l^ieftgen.SXnfSberein bie <5oni))ofition einer (Semtote

übernommen, beren Qerfdffer ber gefil^atlDoSe ^err Sernarb
ifl, fein btc(i%iger mtb bertronter 9lcbacteur ber

©iener 3citung, guglci^ ond^ ber SBiener 3^itW^ift. ^em
S?ernel;men naÖ) ift biefe Sttrbeit für furje S^it bur(^ eine aw
bere unterbrochen morben, ba ber Grs^erjog Stubolp^ eine

neue 3Keffe ton unferm 5?ünfller ju l^aben toünfd^t*

SRod^ immer geniest 93eet^>ot>en ba§ ermunternbe 200)5)1=

tooHen biefeS eblen $f(egcr§ ber STonfunft; eine fo ioa^jre, tief*

cmpfunbene Slnnä^erung auf beiben ©eilen fanu bie ^eit n\6)t

aufgeben, nur immer fefler begrünben, 3um Slu^me beS gürf^en

toie be« 5?ünillerg. ©eitbcm ber ©rfl^erjog gürftetjbifc^of üon

£)(mü^ ifl, bürfen bie greunbe ber Jtiri^enmufif um fo e^er au^
in biefer Gattung no$ mannen neuen Qknng bon bem fo^n
9Rei|ler ertoarten.

(Sa ifi unmögli^, baft freie, einfädle, feft abgefd^loffene

Seben beffdben na<( SBetbienfl sn fd^ilbem. (Er ge(6rt gan)

feiner Stmft, bie (Sefeflf^ft beji^t i^ nur, infofem er fie

btttd^ feinen (SeninS tnt^Mt. (Sr berfd^&^t bes^alb feinei^tt^eg«

* Sie Cmtiote ift baf Ocalotinn „^tt 6{cfi bei ttttu%t%,** bot

ber „Qerein ber SlHfilficitiibe bcS Ocftetrei#if^en ffaiferfiaafeS" U^tUi unb

auä) 8um STfjetl bereits beja^It ^attc, baS jebo^ nie fertig warb. 2)06 bet

ßrjtierjoö bie 33lej|e „gewünfc^t", öcrne^men tnir nirgcnb anbcr§roo. 3m ©egen*

%U mx e§ 58eet^oöcnS freier (fntjd^tufe gerocjcn, bieje jdjönfte ycbcnSfcier

feines ^o(|en OfreunbeS mit ber ganien gUUe feines könnend feftlic^ au bt^tf^tti.
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traulid^e Unterl;altunc^ in einem engen Greife, unb lüufete bicfc,

fo lange e§ i^m fein ©ebör erlaubte, burd^ fröjl^e Unbcfangetts

^eit, treffcnbcn, oft beifeenben äSi^ unb ein freimütl^ige^ Ur«

t^il )u toürscn. SKU öäterlid^er, uncrmübcter Siebe ^ängt er

an feinem SRcjffen , t»on bem er •oid Dcrfprid^t. S)ie gufunft

mirb lel^ren^ ob er ft^ barin nic^t geeitrt ^at 9Cuf {eben SäS
bleü^t biefeiS SSertraucn ein fiei^ fetner toarmen (SmipfEnbung^

bie wnä^ fonü auiS mawl^en 9Ceu(erunoen ^nbttr($ Ml^t, tro|

ber eMl anbered 9erf|i»red^enben 9(tt|enfeite.

9le6en ber 9hi^ M^^tf^t i^n baS Sefen cCaffifd^er Sßerfe

auiS ben berf^^iebenen ^ Siterainr^ befonberd fott er
*
bie alten ®efc^i(j^ts[(^rei6er fel^r lieben. 60 feltfam er and^

bem flüchtigen ^ blo9 neugierigen 8ei)ba<i^ter^ }umal bem ober«

flä^Ii^en SBolfe ber gewö^nlid^en Sleifenben t>orfommcn mufe,

bie »on jebem berühmten 3Jfanne nid^ts ^ö^ereä njoßen als

ein paar ^eiUn für i^r ©tammbud^, fo ^art er aud) lüegen

feinet un^erlömmlici^en 5öetragen§ oft t>on fDld;en fieuten ift

getabelt n^orben nnb noc^ getabelt mirb, bie obne ba§ Seben

felbft äu fennen, aEjutiel ton ber Seben^art reben, fo tocrs

fd^loinbet bocf) jeber 5]erba(^t eincä angenommenen SBefenS,

eines einftubirten (IgoiemuS bei einer längern Söefanntfd^aft.

SBeet^oüen ift burc^auö ^inb ber 9?atur. f^ür bie grofee 3^^^^

feiner enthufia|iif(|en SSere^rer i)l es jeberjeit ein geft, toenn

er trgenbtoo in ber straft unb ber äßei^e beS Otp^eud auftritt.

Seiber gefd^a^ bag felbft früher.nur feiten! jum großen ^aä)-

t^eile ber ^n|i^ benn toäre er me^r mit bem ^ublüum in

SBerfi^ttg 0dEommen^ fo ^e ft^ bod fd^Ied^te frinci)) in ber

äRufä, surfidgebrAngt üon ber SRad^ feiner oefelgebenben

(Segenmart, unmftgli^ fotpeit berbreiten fömten, al9 t» ie|ft

ü^tbar ift''

S)ie baronf folgenbe itlage fiber bie {ime^menbe «9fter«

cußitr/ über bie ^^^ebler'' nnb ^jtlabiertrommler^ ifl menn

att$ nur su umiI^ niib pbem gana in Seet^obenS eigenem Sinne,

und ^ier snn&^fi fiberflüffig.

I
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XXITT. Dr. ^. '^Mii.

S)cn Dr. aRüHer fennen iüir bereits au3 ben SRotijen über

SSectl^otoen« Änabenja^re. Gr tüar über üicrjig Sahire „©rjU^er

unb Sel^rec in ber ^anfcftabt Bremen" getrefen unb tarn im

6ommer 1820 „m^ funfgigjä^rigem SBünfc^cn unb ^>offett in

ben a|nbun(|i(TeidMien galten'' einer Steife in badjenige £anb,

„\>tm bem aVe )>olttif<l^e, d^fUid^ nnb &Hetifd^ Snltttt Der«

breitet ifl/ nad^ Stalten, auf btefer Steife mit feiner tollster

Slife fa^en fie aaö) i^ren rnnftMifd^n'^Sieblin^'' 9eet(cA)en, .

beffen 9tufi! gerobe bun!^ [xt fd^on feit Salden in Bremen einen

förtnli($cn (5wltu8 gcfunbcn l^atte. aHtftHer Deröffentlid^tc bann

im ^a^xc 1824 feine „S3riefe an bcutfd^c greunbe/' wnb «n8

ift barauä ber nac^folgenbe tion 2öien am 26. Cctober 1820

an ben eonferen§rat]^ ©ae^Ier in 2Iltona tion Qntereffe:

„Unglaublich ift«, mie hjeit bie Sieb^aberei für 3Jhi[if unb

befonberä für ^^ertigfeit auf bem gortepiano ge^t. ^u jebem

$aufe ifl ein gute§ :3nftrument. ^eim S3anquier ©a^müller

fanben toir fünf üon üerfdiicbenen 3Jleiftern. S3efonberS fpieleii

bic graucnsimmer Diel. Rummel fagte mir, ba6 in 2Bien

iunbert grauenjimmcr me^ir fpielten al« er. SRüdfic^t ber

ginöergelenliflfeit mag'« ma^r fein; aber m bleibt feine Äraft

nnb i^JantafHfdJe ^robuftion? — SGBir Nörten meliere S)amen

—
s. ©. Srott bon a»ofel tc 5Die Baronin ©rtmann,

n^eli^ bei 93eetl^obett seCemt l^at^ fd^ea uns in wm^t
bei» SBortrafl« alte an fibertreffen, «nbere fd^nnrren mit

j^epenmafeiger ©^neUigfett bie fd^toierigflen SItotenmaffen ab;

aber ber ©eijl ber ^mpoRtioncn, felbfk ber (SJarafter bWbt

ijnen fremb ; fie »irfen Weber anf SUft^rung noc^ ^JJantafle.

2Bir ^aben au6) bie größten IHabiet^SKrtnofen: (SjernV/

* (Serabc bicje SÖenbung be§ i^IatiicripielS jur fpielenbcn StttuofUÄt

ifl c5 öcwefen, »ai 93cet^oüen jc^IieBlid^ ßona öon ber Älaöiermuril entfernte,

erft an escrn^'S Schüler Stfät fanb blejelbe i^re ©i^tanfe unb JUMU bttt^

«cttDenbimg joldja üeitigicit l&ö#en «ji|lIerfWeii Siifuitgen.
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$alm gel^ört. S)er ffi^tx geCobte SKof <i^eUiS toat auf

9ietfeit. fflwc bet erfie tiKtv ^er^, 8eet(oüettS Ie|te groge

@onate mit ber ®d^lu6fttge (Op. 106) su f|»ielen. — (olm ifk

ein lie6en8tiHltbt0ec aRenf<^. Sßit fUtb md^e SCbenbe traulid^

in fetner gamiUe getoefen. <Sr toat in ben leiten Itriegen

Offider. VnS Sid6e ^nt 9)htft! (at er bie Attnimen mit bem

gorte^no Denoed^felt. glaube, bag er f^on 50 SBetfe

gefd^ricben, »oruntcr fid^ feine Dtei^&nbige Sonate au^seicj^nct.

@r fc^t in Seet^oüenS ©tpl, jtoar tocniger gema(if(^, aber

geregelter, al« biefer größte aller je^t lebenben 3Kufifer.

33 eet^ oü e n ift üieüei^t aud; ber größte äft^etifd^e 5!ünfller.

©eine tiefempfunbenen SÖerfe gel;en i^rem 3^it^^t*''i-" ^^^^t toor^

an§; io ttjie ©eb. S3ad^§ 33er!e je^t nad) ^unbert ^al^ren tüicber

anö ber 93ergeffen^ett bei^ors^jogen merben, tuirb man nad^

folci^em 3ßit^^i^i"i i^"^ ntieber an^ bem ©rabe ertneden.

SKand^e feiner früheren äöerfe tjat bie feinoiebilbete SBelt toer^

flanben. ^u ^ien üerfte^t man i^n bieUeic^t toeniger/ old bei

und ober Ijat i^n \6)on lieber tergeffen.

S)a mit 3Jrer gütigen Grlaubnife, ^eet^>otoen mit

öad) jn vergleichen genjagt babe, fo »erben ©ie etmaö ^ä\)txei

t)on biefem feltfamen ©enie lefen moSen. äReiner @. toar üiel

boran gelegen, biefen il^ren SUebling toenigfienS an fe^en —
benn )n fpre^en, bo^n »ar toenig Hoffnung, ba er, toie

Sie tDiffen taub i|i. Seine SSeile l^aben und fo nnenblid^e«

SSergnfigen gemad^t, ba^ loir Sien nid^t mlaffen fonnten,

ol^e and^ bie Augere SormM pb^ntafiereid^en (9eifle9 feben.

(St ^e nn8 fd^on »or einigen ^a^ren eingelaben gerobe^n

ibn SU befud^en, obne nn9 bnrd^ bie ürt^eile ber Siener irren

|u laffcn, bie i^n für unflug bielten. greilid^ fällen bie SSiener

über feine ©igenbeiten unb ©onberling^manieren ungfinfitge

Urtbeile. ©afe er ein ®enie fei, geben fie atte ju, aber nur

tuenige fennen ibn. SBelc^e feinen gefunben 23erf^anb, fein

untabßligejS ^erj fennen, bezeugen bie reinfte greunbfd^aft für

ibn. ©0 »iel ift gemife, er fennt bie Seit, ben §of, bie

^olitif, bie ^erftcUung ni^t. ©r lebt in feiner eigenen

^unfittoelt, im Sleic^e ber ^öne ald änonard^.

*
DiOiti
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9liemai^ mite, too er tool^nte. (St tm m 6ominer in

SRöbling, einem fd^ön gelegenen ^otfe brei 6tttnben i9on

SBien. 2ltS mir i^n ba ouffuc^ten, fagte feine §au8]^fterin, et

fei frii^ f^)ajieren gegangen, er fönne am Slbenb, aber aud^ erjt

in brei Stögen prüdffe^ren. 3^^W^^i ^^^^ gel)en hinter bent

Orte, mit über^ängeiiben gierten, lieblichen ^öergipiefen am

raufc^enben 33ad;e — rief iö) laut: ,60 miif? eg fein, h)0 fic^

S3eett;otoen aufhält; baö ift fein 6l;ara{tei!- — 2Bir erfüllten

nad) cinitjen ^agen, ba^ er in bie ©tabt gebogen, unb eilten

iu i^m. iix entfc^ulbigte [id^ mit feinem Slugjie^en, fpra^ ton

ben öerfehrten JDingen in bcr 9Belt, öon fc^led^tem (^e']6)mad

in bet 2Rufif unb mit beifeenbcm 9öi^ über bic ^olitiJ. Stnf

meine grage über feine ^cnfion er5ä^lte er, baß aU er nad^

Gaffel §um ^o^eUnteißer gerufen fei, i^m brei ©roge 2000

&vi)t>m «)etf:ptod^ett, toenn er in SBHen bliebe. (&m berfelben

fiabe aber bonqnerott gemod^, ber anbere ben gebrod^
— ber britte, ber (Sr^^ersog 9lubo(p( fein 6d^filer,. befaßte

i$m bidl^er feinen {Drittel 6ein (SrffMtrted ^ er -bei feinem

8mber berloren, bennod^ l^ot er beffen @o^n au [i^ genommen/

unb erstellt i^n toie ein Sater.*

S)urd^ eine SJerfäftung ^lat er fein ®e^Ör i^erloren; mf)X:

fd^eiuli^ ttieit e3 burd^ ben unenbU(^en ©ebraud^ ber gereijtejle,

alfo fd^tüäc^fte X\)eii feincS Äörpcvö mar. (5r meinte, bie

Jgörrö^ren Ratten i^im ben S'ieft beS ©el^örS üoUenbS äerftort.

— 23a^ fann ber 3)ieni^, befjeu ganjeä Seben, ©eniefeen,

teufen nur in ^önen befielt, mel^r verlieren als ba§ ©e^ör?

(£r ^ört nic^t me^r bie Söirfung feiner eigenen S^ongebilbe,

nid^t bie S^Öne ber S^iatur, bie t^m fo mand^e Äunftt^emate

eingaben~ auf ben Seifen , in ben S3irfenmälbd^en ju äJlöbling

^ toie mir in feinen Sinfonien l^ören. 3n biefen fd^bnen ®e«

* 3^ie ^Beric^tiflintQ tier fleinen 3rningcn l^icr ergeben fic^ öon felbft.

2?on ben -lOOO fl. waren wie meljrfod^ erit3äf)nt nad^ bcm 5»"ttnäPotcnt 1360 p.

geblieben unb jtoar nad) längerem ^^rojefe. „6cin (Sx]paxie%" ^otic er an

jeinen jüngeren ©ruber itarl oUerbingS jum S^cil baburd^ eingebüßt, bo^

er, um i^m in feiner jc^weren XobeSfranf^eit „baS Seben leidster au mo^en,"

i^m »o(( 10,000 Mben SBiener IBö^r. gegeben (atte.
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filben ^abe id^ felbfl jene§ ^aiqpttl^cma; ggg— el bcn 9lttf

cittCÄ befannten SJogelä gehört.*

(Sx ^üljrie utiS ju feinem präittigen ^ortepiano, mit bem

Subel, bag i^tn bic pp^amonijd^e ©efeUfc^aft in fionbon ba8=

felbe ium ©efd^enf gentad^t l^abe. S)ad fei ein el^enmert^eiS

öolf, bad nid^ blod bic Äunf! 311 fc^ä^cn, fonbern aud^ su be«

lol^nen tüijfe — unb tiod^ allein bie gi^eil^ett ber SHebe unb

6^rift^ felbji gegen ben itOnig ^tnb nUUj^tigflen äRinifiet berflatte^

bie leine (Senfoten unb QNtm l^nbem. — (St f ftd^ felbü

einen Z^oxen, bag ev bie ^^nlobung ber englif^en ftunflpreunbe

ni^t angenommen, and Snl^finglid^ an SSten, too man bie

Stmfk tto^nftnnig alA eine aRobe tteibe, ol^ne bie too)^ itnnll .

)n oerflel^en^ nod^ §u fd^fi|en ober )n b^l^en. — ^r ent»

f&Ht/ fe|te er l^inp, .mand^mol ein' l^eralid^eiS, freiei» Sßort;

bafür \)öit man mid^ für toH/**

tlm i^n öon feinem flnflcm StcapM entfernen, forberten

roir il^ jum ^p^antafiren auf. dx mar aber nid^t bercben.

Söa^rfc^eiulic^ iüeil er bcn 2luSbruc£ feinet <Bp\tU lü^t Ijören

fann nnb roo^I bal^cr meinte unfere grofee Stiftung uor i^m

ju verlieren, mu^te ettuaö fpielen. Gr fragte fie, ob fie

nid^t componire? Sllä fie äußerte, eö fe^Ie i^r an einem 2e^rer

ber ßompofition, erwibcrtc er; ,@ie Jaben ja 3tiem, bad ift

ein tüchtiger SfJtann.'***

6r labete nnö auf übermorgen jum i^afffe ein , uiiterbeffen

er feine über einanber liegenben 3}?öbetn in Orbnung bringen

trollte. 21U tüir aber tt)icber!amen, ^errfd^te baffelbe (i^ao^

nod^ auf ben gimmem. (Sx nimmt feine ^tUfeleiftungen oon

* Dr. SRfiOer meint \)kx jene§ 3Roitt) ber CmoU'S^mp^onie, üon bem

Qeet|o)»at fetbfl gejagi: „@o ))o(|i bal e^idfol an bie gjfoiie." SD« Ic|l«

%m ift aber fcIbfUiietlkflitbli^ es (nf^ tvit SMUIet auff^U e).

** IßU ««leanigni HA« SBKm tote ftber Snelanb flnb na^r^eitegemai

genug; ber tPüßcI ober »or i^m Don bem bcrti^imlen gobriconten SBroob»

tooob in Sonbon gejd^enlt »oxben unb bcfinbet ^eute im 8^{i|e oon

fiftttnj 2ii3t in Söeimar.

*** gricbric^i SDÖtl^elm SRiem war Crganift unb S)irector ber ©inflola»

bemie in SBtemen. 93eetbot>en ^at jpätcr au^ tuegen ber Missa soleunis

an dnm Qtief gejanbi.
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5vreunben, fo ir>ie aud; feine ©intaijuiigen ßfien, um ni^t

abhängig in Serben, grei^eit ift fein t;cc^fte§ ®ut.

(rtgentijümlid; finb alle feine 9IeuBerungen, immer gemifd^t

mit fatprifd^em .§umor, fie fd^einen fonberbar, ireil fie toom

^(^lenbrian ber Söelt abmeid^en. S3ei nnferm einfügen ^vls

fammenfein toiH man^eS Sntereflante )oon biefem felUnen

©eifle ersä^Ien.

3n feinem Sfengcrcn ifl aUei Mftig, mandfieS xaui) —
toie ber Inod^ige SBau feined ©efid^tiS^ mit einer l^o^en breiten

6itnte, einer furzen edtgen ^fta^e, mit auftDftrtt ffocretiben

in 0ro6en £odCett getl^eilten paaren. — Sber et ifi mit einem

Sierli^en Stunbe unb mit fd^dnen f)»e()^enben SCuflen begabt^

uorin ft$ in jä^em 9Romente feine f^nell iped^elnben (Skbanlen

unb (Smirftnbungen
,
abfpiegeln, — gtajUld, MteooU, ttnib/

SOtnbrol^enb^ fd^red^Ud^. — SHe treffenb fmb oft feine Stenfie*

mngen über bieSBelt in politifd^er^ moralifd^er nnb öfll^etifd^er

^infid^t

!

©eet^ioüen gehört ben 3Jlen)(f)en, benen bie Äunft

genügt, ^er fleine ^reiS, in bem er ficf) betregt, ifl il^m eine

äöelt! 2)ag übrige £eben fc^eint it;m eine 2öüfte unb freubenleer.

©old^e arjenfrfien, fagt ber $l^antafie=4i offm an n, bleiben

immer .^inber, [teilen in fleiner ^ebanterie ober linfifc^ bar,

fe^en fic^ ber S^erfpottung ber Unuerflänbigen au§. 3m 3nner=

fien fold^er @eif)er brennt oft bie S^ap^taflämme böigerer Qx--

fenntni^, frcmb im irren Xlreibcn be« bunten @rbenlcben§ ift

bad äBerl^ bem fte in Siebe einsig ergeben f^nb^ il^nen Mt»."

9xA biefem S9riefe ffot nnn ber Serfaffer aud^ bie ^au|»t»

nad^^ten in jenem 9tcfrolo0 in ber SOIgemeinett aRuflMf^fen

Seitnng ))im 1827 genommen, j[ebod^ mand^e nnrid^ige 3«^

floaten (in^ugetl^an. SBä^renb biefe le^teren ftt^ nad^ bem Obigen

toon felbfl berid^tigen, fügen Mir nod^ ein ein paar d^arafte«

riftifd^e 3üge bei, bie er bort au0 fpäterer (Srinnenmg aufge^

}eid^net l^at:

„2öie Wenig er ton ber SBelt iüufete utib fid^ um conüen=

tioneHe gormen unb irbifd^e S)inge befümmerte, jeigte fein
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2(euBere!3 in ber ^eii, Wo er am meifien conipouirte. ^Dic

3}lobe jum SBeifpiel, |)embfraufen ju tragen, fanntc er nid^t.

(sine ^yreunbin, bie il^m, bamit er Drbentncf)or bei feinen

6(^ülerinnen erfdiiene, ^atte Oberl^eniben machen itnb mit biefer

SBer5icruni3 bcfc^en laffen, fragte er: JÖc^u benn biefi? — 2lci^

ja, gum Barml^alten ! anttoortete er füj^ {elbfl, unb ftopfte biefen

$it| nnter bie aöcfte."

@ine ©rgätijung bev Keinen äl^nbentung oben bann ifl boiS

SRa^fcIgenbc:

^56tefer ©inn einer »eltbürgerlic^en grei^eit unb biefe

^d^onnng Stnberet moH^te roo^ Ut^a^ fein, bag er in 6peife«

l^aufem, IDO er intoeilen fein fnigaleiS. 9RiUa08»ui(l nol^,

^etd ba9 angesponnene ®ef)>rfi$ fortführte unb frei nnb nnbe«

fangen über Mti, and^ über bie Siegientttg, über bie ^otisei,

über bie Sitten ber (SIrogen !ritif<i^ ober fot^rif^ ftd^ audf^rd^.

S)ie $oIi}ei lonfte ed, aber man lieft il^n^ fei ed nnn M
einen f^ntoften ober caa Sld^tnng für fein glänsenbeil Jtunfb

genie, in Slu^e. S)arnm n>ar and^ feine SRetnnng nnb ©e*

^auptuug : nirgenb« fönne man freier rcben al9 in 2Bien. 6cin

JJbeal einer ^yerfaffung n?ar icbodfi bie englifd^e. Tia^ i^rer

gorm prüfte er jebe politifcbc Grfd;cinung."

^ie nad;[tef;cnbe te^te 2tnefDote aber ^at Dr. ÜJlüÜer ol^ne

3tüeifel üon grau Streiter, bie bamaU SBcet^oüeng befte greum
bin in fort^en |)au!cbingen iuar:

„^n Slütffid^t feiner ©ittli^feit flanb er woi^i in jener

lupuriöfen 6tabt f)o6) über bem größten ^l^eile feiner ^unfls

unb £eben;§gcnoffen. Um nur ein iöeifpiel feiner eigcntbümlidjen,

flrengmoralifd^en 2)enftüeife anjufü^ren! @r jagte feine — fonfl

gute — Haushälterin aus bem 2)ienft, mil fie, i^n

fd^onen, eine Untoa^rl^eit gefagt ^atte. ßiner greunbin, toeld^e

i^ biefe gute ^Nerfon beforgt l^atte unb i^n biefer §ärte tocgen

befragte, antinortetc er: 2öer eine Süge fagt, ift ni^t reine«

Herfens, unb tine fold^e ^erfon fann <am^ leine reine @u))))e

foi^enl''
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XXIV. 3frie5ri(6 starte.

S)a§ fflad^ftel^enbe ifl fät eine Ciogropl^ie 8eet^iyi9eitd auf«

«ottrt, iDeld^ in ben 1840er ^a^tn ber j^ofmufllbitcftot Dr.

g. 6. ©agner in Äartetnl^e ju fd^reiben gebadete. 6tarfC/ ber

ft<3^ un« nad^ feiner äußeren Stellung felbft üorfüi^ren tüirb, ift

ber meiteren mufifalifd^cn Sßelt befannt getrorben burd^ feine

$ianofortefc^uIe, ber auä) Scetfioüen i^ni 33eiträge geliefert.

@r mx 1774 in ©a(i^fen geboren unb offenbar jum 2:^eil

burd^ fein gntmüt^ig liebenetoürbige^ 2öefen, nte^r aber burd^

feine tüd^tigc iTenntni§ ber S3Ia^inftrumente bei Seet^oüen gern

gefe^en nnb I;ciuftg fein SJiittagggaft. 5)enn 58eetJotoen liebte

gerabe in folc^en 6tunbeu ber SluSfpannung üon feiner Slrbeit

bic SBefprcdj^ung über bag rein ^ec^nifd^e feiner Äunft. Sinb

eg aud^ nnr 2lnefboten, toaS ©tarfe l^ier überliefert l^at, fo

finb biefelben bod^ ebenfo d^araftenlüf^ toie aut^entifd^. äSir

laffen fte bei: Zeitfolge nad^ folgen.

1.

nmfUmUf^M inM^^di im Jaipc 1812.

&UKde, Jriebrid^, als erfter .^opellmeiflet int t t 3«»

fanterietegiment ^ienmi^ntuiS <lfoI[ovebo, mx fo glüdElid^ bie 3u«

neigung bcÄ S3eetboüen gu gen)innen unb erhielt bamafö t>on

\f)m fo mand^c ßompofition für 3JlilitärmufiE. l^lud^ mufete

6larfe banials ^eet](;otoen bie ©ren^e aller S3laC^inftrumente

unb jngleid^ ben Effect u. f. to, t)on jebem i^nftrument aufs

fe^en. 53eetl;o\}eu mx nid^tS meniger al& flolj, er mar üor=

jüglid^ ^erablaffenb nnb l^erjlid^ gegen biejenigen, too er 5leb=

lid^feit unb gutes ^erj fanb; er äugerte fe^r oft auf bic

erfie 5^rage: Wie ge^tä? — ,tDie'S einem armen SOflufifanten

ge^en !ann/ 6tar!e tcarb oft |itm äßtttagSeffeit gelaben unb

^atte nad^ bem oft bad @eelen)}ergnfigen Seet^otoen pl^antaftreit

ftt d&rett. ^0» meiltDfitbigfie ititb attgend^fU mt bie <Sitts

tobimg 1» einem gtfi^fUiöt^ eS loot ffif Statfe ein nxi^teS

GeelenfrfiWUid SBeetl^ot^en logirte bamato 1813 auf bet
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SWölferBaflei.* SRad^bem ba« gril^ijttid, tvel^e^ in fe^r gutem

Äaffee beflanb (unb bcn SBeet^oi^en in einer gläfemen Wla)6)me

felbfl maö)en anlegte) eingenommen toar, bat <Btaxk noä) um
ein grü^ftücf für Seele unb §erj, unb ^eet^oüen pl^antafirte

in brei üerfc^iebenen Stilen, erjleng in gebunbenem, gmeiten^

in fugirtem, wo ein S^cma mit 6ed^se]^nte^9'?oten göttlid^ unb

auf bie föunberbarfle Söeife burd^gefül^rt n)urbe, unb britteuö

im Äammerftpl, föorin S3eet^)ot)en bie größten ©d^toieriglciten

mit feiner befonbcren £aune nerbinben wn^tc.

BtaxU ^atte, um aud^ feine ^od^ad^tung gegen 53eet^ot>en

5u bezeugen ^ fein @om mitnehmen laffen lu^ ma^te i^m ben

Eintrag, bie F-©onatc mit §ortt [Op. 17] mit i^m ju

fpielen. ^eetl^beti fagte mit SSergnägen Sit, ei» fanb ftd^ aber

bei ber Stimmung, ba^ bos gorteptono gerobe um einen 1^1»

ben Xon tief ftanb^ ©tatle fogte, er iDoOte fein $om um
einen l^alben Sim tiefer fKmmen/ SBecH^oDen emibeirte mit bem

8emer!en, bag ber (Effect leibe/ lieber looSe er um einen ^Iben

Xon l^ö^er tranfl|)oniren (olfo anflatt F- Fis-dur fpiden). (SA

tDttvbe angefangen nnb 9eell^oDen fpielte e0 betDunbernngSttiir»

big f($ön; bie ^affagen roVten fo beutli^ nnb fd^ön, bafi man
gar nid^t glauben fonnte, er troniB^ponire. Oeetl^otoen ertl^eilte

auä) BtoOe bad Zeh, ba6 er bie 6imate nie mit ber

rung gehört l^abe, Dor^üglid^ er baS pp. Dor. <8an)e

toar ein göttlid^e^ ^^rü^ftüdf."

^ie nac^folgenbe Gegebenheit mu^ tor bem Sa^re 1815

gefc^e^en fein, benn in biefem ^a\)xt [tarb Seet^otienS jüngerer

Sruber Äarl, ber SBatcr beg Steffen, ©ein Slamen^tag ift

ber 25. SSluguft.

d.

©tarfe bezeigte feine Sld^tung manchmal feinem ^lamen^--

fefie burd^ eine milit&rifd^e SHad^tmufif. S)ie merttoürbigfie mi

* 3n betfelbcit tBo^nung mt ott^ QdKna. 9t naimte fte feine „Bitaiß

»tttit,«' loell man Hon M einen loeiten QliA fibet bot 01acil imb We •

^S^ctt bei SBiencr SDolbcl boüe-

n»(l, tMiam, 10
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bie 6(i fciitm f&nlbtx, tM^ in ber 9lfer0affe Bei ben bvei

SOttfent fein JßAnS^ (atte; ei tm SeeH^tmen eine onoe»

ne^e UcBerroF^nd* 9tad^ bev SKlitAnunPf. rnnfte 6tasle

Ott ben onbem SBeronfigungen nd^men^ mit bem SHKtfti^

cait»eDiReifler fDcfange (ein Stoliener)^ ber bamott «Mtfte ntib

tooraüglid^ Tic^ freute, 8eet$oüen 5u feigen nnb indleic^t su ^ören.

6tatfe bat fßte^dttn nnt^ loenig au pl^antaftren. ,^ad ^otte«

piano ijl fc^r fd^lec^t, »ar bie anttoort, aber toenn id^ 3^nen

ein Vergnügen öerfd^affen fann, fo bin iÖ) bereittüiEig.' SBect^

^oücn ^ng mit einem S^^ema an, toeld^eS einer finbifdjen

2;änbelei gleid^te, eö beftanb ungefähr in folgenbem Sinfang

5 HJJ I

IC, ttjarb aber fo intereffant bur(^geful^rt, bafe man

es eine Stunbe ^ätte anhören fönnen, er !am bei biefer $^ans

tafie in ein fd)rDebenbeö ©piel, too gleicfjfam bie ^öne nur ^in=

ge^auc^t n)urbeu ppp. , unb man ^örtc boc^ einen jeben ^on.

@öttli^er ^benb für &taiU, aber ber i{<4>eSiiui|ier 2)elan0e

blieb falt

S)ie britte Wie bie fünfte 2lne!bote l^at ©a^ner felbfl na^

Statfe'S ©r^ä^Iung aufgefd^eben. @rfiere mnl in bie geit t)on

nngefä^ 1816—18 fallen, too SBeetl^oioen no^ a^njeilen bei

6trei^^ mttftjirte; S)ie feinere Q^finbung, bie ber Seffe

(ier fflr ahtfll beloiei, BefUmmte ben Onfel i^m fpAter

malft nenerfnnbene XBemen nnb SGBeifen ntitin^ieilen nnb i^n

fogor an ber Sntfcj^eibnno fiber i^re 8ertDert$nn0 eine SIrt

Don Sntl^I }n geto^ren. S)er ihtoBe »ar int 3^ 1807

boren, alfo je^t 9 ober 10 So^re alt

^3m 6treid^4](en {^fe toar geiDöl^nnd^ h>5d^entlid^

nmftlalifcl^e UnterBaltung in etnem eigene ba|n afufHfd^ ge»

banten Saak, too in ben ^(ai^ren .... 8eet(oben feiten bobei

fel^Itf. (S8 ttmtbot nteifi (Sont^ofttionen ffir ^ianoforte borge:

getragen. Sei biefer ©elegenl^eit l^attc S3eetbotoen oft feinen

Steffen Staxl mitgenommen, ©inft fc^licf ber ilnabe, bamalS

im ... . ^a^)xe, auf Seetl^ooenS Sd;oo6e oor bem Plattiere

too^renb ber äluffü^rung eines ^onftüdeS ein: ®S tourbe
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baTaiif «um Mi^cum cttood Dorgetrogeit utib. (dm erfien SCccoib

ectDo^te Statt f^nefi utib Blidte ftemibl^ auf. WUm fntg

mie er fd^kfen bnnte utib um bie Urfod^e feiited iäl^ ^
»ad^eitiS, ob er au($ toügte^ Don toem bieft ^onfUiä fei; unb

er antwortete ^fiig: ,S)aÄ i)l SRufif Don meinem On!eL'

5Rid^t h?enig trug bies Sßcnel^men be^ Änaben bei, bafe i^tt

S3eetl;otjen ftetä lieber geiüami."

nad^fotgenbe anjiel^enbe S3eg€bn{6 fe^t §tt)ar Starle

auöbrüdlic^ in^ ^a^r 1820. 3)a aber ^eet^oüen batnalä nid^t

in S)öbling mar, fo ift baS ^a^t 1821 anjunebmen, too

©cet^oDcn no^ mit ber ßom^jofition ber großen SUlcffc be»

f(^afti0t toar. (Sin anberei» 3ai^ )>a6t in {einer äSeife.

4.

„)Da0 Ülittadmatji im.

.6tat!e toie fil^on 0efa9t(atteb{e3»net0ttng^ er loatb ber

IHoDierle^rer feineiS 92effen ftaxl Dan 8eet(ot7en, ttuirb fel^r oft

inm SRittagSeiitu bei Seetl^oDen eingeloben, befonberS merf^^

»flrbig ifl bo« 5)öbltnger ^Jlittagmabt. SBcetboben batte bamate

fein ©ommerlogie in Unter-^öbling , ©tar!e he']n6)te i^n oft^

einmal traf er mir feine Äöd^in ju ^laiife, etarfe ^intcrlic6

feine ^od^ad^tung unb üerfpra^ 3^ad^mittag feine 2lufirartung

SU ma^en. ^Peetboi^en ju Saufe fam, fracjte er bie Äöd;in,

too ic^ l^ingegangen; bie H66^u\ fonute nic^tfagen, meil fie'0

nid^t tüu^te. §8eet^oüen t>ennut^ete, bafe id^ im SQBirtl^g^auS

„3um ginger" effen iüürbe (tüeil fid^ beibe bort fel^r oft fanben)

unb fanb mid^ bort im £u|ibaud bei ber <5uppe; ber ^eQner

moUte bag SRinbfleifd^ bringen, Seet^otoen miej^ il^n jurüdf unb

fagte ju mir: ,S)ad Slinbfleifd^ effen 6ie in einer ©tunbe bei

mir.' 9Bir gingen infornmen bil» |nr 3olftannei»fapeO[e, ba blie«

ben iDir flel^ (Beel^oDen l^atte 6tarfo fd^on frfl^er ei^dl^lt ba^

er ciU jtttobe Orgel gef^rielt l^abe). 6tar!e bamal»

guter QdEonnter Don bem 4erm Don SObert, bem biefe jlird^e

get&rt^ toar e» leidet bie ed^inp }ur Air#e unb €rgel

belbmmen. 6tarfe benu^te bie fd^bne Gelegenheit, bat 9Beet«
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^ot}en i^m eine 6eelenf))eife k)or bem @i|en auf ber Drgel

}tt geben.

53eet]^ot)en faitb [i^ bcreitn)illig unb fptelte beinal^e eine

6tttnbe. 9)iefe Orgelprobuftion l^eflanb aus jn^ei ^relu«

toieit/ baS erjle con amore mit angenehmem SRegifler (öeet*

(obenS (&^&t mv bamold in bem BuflAii^/ ^6 ^
pano auf ber Orgd no()^ i^Ovte)/ bad )toeite beflanb and

fngitten ^ftten, ed uar ein greiibenfefi fftt 6tarle. 64<^e

ba6 biefe X6ne ber Slad^elt nid^t fiboftragen metben {onsiten,

fte berfd^manben unb blieben SHiemanben im SCnbenlenM nebfi

ben OÄIgetretem Statfe unb bem t t 9legierungdrath $erm
b^railaa, ber bamatd im $erm b. SKbertif^en ^aufe im }»ei^

ten Biod (ioeld^er mtttelfl eines ©angS t)om 3immet ins (S^or

fü^rt) logirte unb jufäfligernjeife ju ^aufe mar unb fid^ für

biefen S^\a\l glücflid) preiste.''

S)ie le^te Heine 2{ufäeid)uuu9 ifl ebenfallä noc^ mittbeilcnS«

mxi^, fie jeigt bie ganje Sd;afrenSüer)unfenl)eit beä glü(üid^

unglüälid^en Rauben in biefen legten Lebensjahren.

6.

„^c^ fam einft eines SD^orgenä 5u i^m unb Don ber 3)?agb

als ^efannter hi^eingelaffen^ ging iä) üon einem gimmer in

baS anbete ol^e i^n su ftnben, enblid^ im legten feinem 6(i^Iaf«

cobinet toax er. 5Da baS ^oc^en ftets unnü| »ar, fo mujte

man gemöhnlid^ unangemelbet eintreten. 3Äit großem ©rßaunen

ober fanb SSeet^otoen in ber 3Jiitte bcS S^mmerS im $emb
fi|enb unb sum Ueberftn^ l^tte er ft^ bes Slbenbd

etngefeift unb .betreffen ft(ih ^orbiren. toor lotrlli^ ein

fitSS» la^rli^ t(eilS bebaitenmgSnHltbiger SInblitf feine 3er«

{hentl^eit S>ie 6eife h>ar nftmli«^ fiber ffta^ gctrotfnet unb

fal^ o^gef&hr aud toie ^l^pe, bie an Stirn unb SBangen Hebte.

O^ne jebod^ fid^ flören 5u laffen, beutete er nur auf bie Sl^re

um miid^ einfhoeiUn au entfernen^ bis er [i^ accominobire; tnbeg

(am er f<!^on in einigen 9Rinuten aus bem S^^^'**
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XXV. §. 3Uiffet

3. S^uffeU „ailcifen bur(j^ ^eutferlaub" in beu ^al^rett

* 1820—1822 erf(|ieitcn im ga^re 1825 au(^ im ^eutf^en.

SSkt (^glänber l^at bie (Sigent^ilmlid^feit ^eet^oüend im ganjen

gut ottfgefafit/ boc^ bemerft man ben ^uiSlänber unb SRi^t«

nmfifor. S)ie geit ift too^i^einlid^ ber ^(fl 1821^ too'

Qeetl^om nad^ SBoEettbimg ber Daii))tatbeit an bet grölen

SReffe ft^ au$ bem aufiecn Sd&en ttneber ftttooiibte; abid^ bie

fieipaiger SRurifieitung melbet im S^ül^jol^ 18d3, tDie et ,,(es

reitt eintgemole in einem gefelligen C^rfel gans meifierlid^ aut

allgemeinen f^reube )}^antaftrt unb bemiefen ^abe^ bag er no<]^

immer fein 3nflrument mit Äraft, ßuji unb Siebe gu be^anbeln

toerfte^e." ßinen fDld;cu 3I6enb fd^ilbert Sluffel, berfelbe fanb

aller 3Sermut]^ung nad^ bei bem ©rol^änblec ^utl^on jlatt,

befien %xau fel^r mufifalifd^ mar.

„^eet^oüen ijl ber berü^mtefle unter ben je^t febenben

(Somponiften SBien^, unb in geiuiffen gä^ern au^ ber tjorjüg^

lid^fte feiner ^eit 2öunber|am ift bie Stärfe, moburd; er fid)

in ber Harmonie au^aeid^net Ob er gleid^ noc^ nic^t alt ifl,

fo ijl er bod^ tpegen feiner au|erorbcntUc^en Staubtet t für bie

Oefcllfcbaft gan) t>erIoren , unb er ift burc^ biefeS UnglÄdE ganj

nngefeUig geioorben. S)ie $emad^I6{figung feined Steugem gibt

ffyn ein ettood betloilbertes älnfd^en. ©eine ®efid^t8)ftge flnb

fodftig nnb l^ert)i>r|ied^enb; fein SCnge ifl auiSbrwiSDon; fein

4^ar, toel^ed feit Sohren tt^er Stamm nod^ 6d^eere berfi^t

3tt l^oben fd^nt, fiberfd^tet feine breite 6Hm in einer %ixUt

nnb Unorbnung, mit toeli^er nur bie 6d;Iaugen um bad

SKÄufen^aupt üerglidjen »erben fönnen. 3" biefem anfpru(3^»s

lofen Stendern pa§t fein Senel^men im ganjen genommen nid^t

übet, greunblid^feit unb ©efprä^igfeit liegen ni^t in feinem

(E^arafter, aufgenommen ba§ er fid^ bann e^er Eingibt, inenn

er im Äreiä tiertrauter greunbe befinbet. S)er gänalid)e

SSerluft feines ©el^örS \)at i^n aller greuben \)exa\ibt, midie

ber gefeEfd^aftlic^e Umgang gemö^tt, unb tea^rfc^einlid^ ju {einem
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«lürrifd^en 2öe(en biel beigetragen. Gr pflegte fonft einen be=

fonbem 5?eIIer ju befud^en, jdo er ben Slbenb in einem Söinfel

toöllig gefd^ieben öon bem ©efc^toäl oinb bcn 3änfereien 5ffent=

Ii(j^er SSerfammtungSörter jubrad^tc, SBein unb 53ier tranf,

SiäU nnb SBiidlingc a6/ unb in ben S^^tungen lag. @iaed

Slbeiibd fe|te jt(j^ ^emanb neben i^n, beffen SIeugereS i^m gor

itid^t defid. €r fal^ ben gremben m an unb ft>ui{te fobann

•ouf (Me, att er eine MU gefe^en, füeranf falft et

6al^ anPll g^^ntf^'^/ <^vf nngc^etenen 49a^,

nnb fimdte Don neuem and^ loobet fi^ fein ^ot aOm^lig vo^
toilber nnb ftruppiger ^inanflräubte, M er enlbÜ^ ben Sßed^el

üon Sludfpu<Ien nnb Shtflarten ntit bem jd^önät SInflmfe befd^Iog

:

,2BaS für eine fd^änblid^e gra|e!* unb au8 bem S^mmtt lief.

©elbft unter feinen älteften greunben muß i^m toie einem

eigenfinnigen 5?inbe aller 2öiIIe get^an njerben. Gr fü^ be^

ftänbig ein fleineS ©($reibbüc^el(^en bei fid^, unb bie ganje

Unterhaltung gef^iel;t mit i^m fc^riftlid^. biefeg S3üd^eld^en

jeid^net er fogleid^, ob eö gleid^ nid^t liniirt ift, jebe mufifa;

lifd^e ^bee auf, bie i^m gerabe einfällt. %vlx einen anbern

^irtuofen bürften biefe ^flotm an unb für fi(| burd^auiS urvoex*

fMnblid^ fein, um fo mejr, ba fie fo feinen toerl^ältnigmägigcn

äBert^ ^aben. SRur er allein tmi in feinem ®eböd^tni§ ben

gufornmenl^ang }u bebauten ^ mit toetd^em er aus biefem Sabp«

rint( Don ^nften nnb fi^ivleln bie Idpiuj^fien nnb betouiibemiS«

toerti^efUn {Harmonien sn entioidfeln Derfle^t 3n bem SCngen^

blid, ba er fU^ an ha» gSianoforte fett, tt^ er fidler nid^t

hai irgenb etioaS in ber 9ßelt aufer nnb feinem Snfhru*

ment e^iflirt, unb toenn man bebei^, tote taub er ifi, fo f^eint

gaitj unmöglid^ 5u fein, bag er l^ören foEte^ toaS er

fpielt. SBcnn er folglid^ auf bem ^ianofortc fpielt, fo bringt

er oft aud^ nid^t eine 3Rote l^erauS. ©r ^ijrt fie nur mit ben

D^ren be^ ©eifteg. SSä^renb fein 2luge unb bie faft unmerflid^e

S3ettiegung feiner ginger anbeutet, ba^ er ben ©a|.in feiner ©eele

burd^ aHe feine fterbenben 2lbftufungen »erfolgt, ba§ baS 3nfti-"u=

ment in ber X\)at faft eben fo ftumm, aU ber ©pieler taub ift.

i^tt^ i^n fpielen; allein e& fo toeit bringen, tx-
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forbert in ber X^ot einige gcinl^eit, fo grog tfl fein SCbf^eu

gegen Sitte«, m& einer auSbrücflic^en 2lufforberung baju äljn--

li6) fie^t. |)ätte man i^u gembeju gebeten, ber ©efefl)d;aft

biefe ©efäUigfeit ju erjeigen, fo mürbe er fie nmb abgefd^lagcn

^aben; man mu^te i^)u mit £i)t baju bringen, ^ebermann

tjerliefe bag 3^"^"^^^^/ aufgenommen ^eetboüen unb ber .öerr

be^ §aufe§, einer feiner oertrauteften öefannten. 33eit)e fül;rten

üermittelft be§ erwähnten Sd^reibbüd^eld^enö ein ©efprad^ mit

einanber über öanfactien. S)er berührte »ie ganj burci^

3ufatt bie %a^m auf bem offenjlcjenbeti Sßianofortc, neben

toeU^em fie fagen, fing allmä^Iig an, eine non Seet^oüenS

eigenen (Som^ofttionen 3U bur(i^Iaufen, mai^te babei toufenb

6$m^^ t)erflämmerte in aller ÜK^^inbigfett eine ^afjage

fo av%, bag fU^ ber (5om)>onifl (erablieB, feine f^nb caü^Uß

fbceätn unb i(n snte^t |tt loeifen. üHnn mw^ü gnt; bie f^'t
ttor einmal anf bem Patti»forte, fein grennb Mliel t|n fo«

glei^ unter «nem SorttNmb^ linb begab ftd^ }u ber ftbrigen

©efellfd^aft, bie in bem näd^ilen gimmcT/ toon wo au» fie

afleS l^ören unb fe^en fonnten, gebulbig ben 2lugflang biefer

langweiligen SSerfd^toömng ermarteten.

SBect^oocn, allein gelaffen, fe^te fi$ nun jelbft an baä

?Pianoforte. SInfangf t^at er nur bann unb mann einige furje

unb abgebrochene ©riffe, gleid;i"am al» befürchtete er bei einem

^Bubenjlüdf ertappt ju toerben; aber nad^ unb na^ üergafe er

aHcS Slnbere um fi^ l^er, unb toerlor fic| ungefähr eine l^albe

6tttnbe lang in eine ^^antafie, beren Btgl äugerft abmed^felnb

mar unb befonberd bur^ pU^iiä^e Uebergönge au^jei(!^nete.

S)ie fiieb^iaber maren (ingeriffen^ für ben lXneingeircil;ten mar

eS um fo interejfanter p bemer!en, mie [läf bie 3)hifif au§

bes aRanned €eele in feinem ©eftd^e audbrfidEte. (&c f^ien

mel^ (üefa^l fflr ha» StS^int, ©ebietenbe unb 6türmif$e $u

(aben, aU fftr ha» Gonfte unb 6d^d^Uttbe. 6eine d^efld^

mndfdn fd^tooOen an, unb feine Sbern traten l^etbor; bad

oi^ne^in tt>ilbe Unge rollte no^ einmal fo l^eftig, ber SRunb

jud^te nnb 8eetl^0Den (otte baS Slnfel^en eine« Sa:übtm», jber

fi^ toon ben ©eiflern übermältigt fül^lt, bie er felbfl bcfd^toor/'
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griebrid^ Slod^Ii^, bcr erjle feiner geMlbete 8curt]^eiler ber

SÄufif unb ber SRufifer, ber »or aHem burd^ feine Mgemeine
muftfalifd^e S^tog, tnie Seet^oöenä 2luäbru(f über feinen 5Rad^

folger unb 6<i^aier 31. 8. 3Rar; lautete, ,,baiS bloge &fiben^

^Un ettood in ^nal^me brad^te/' <- Siod^lit i{l SRuP«
fremibeit aus aRo|ctrt9 Selen belannt^ unb no$ onf bem !Cobed«

bette (at nnfeir aßeifieir fogar lum OtoQtaji)^ ettofil^lt

60 ifi eis bon bo))|)eItem Sßevtl^^' ben SCnlag biefer Befonbem

6d^ct$ung lennen )u lernen^ bev auler jenen ntnrtfalifd^en Qe«

f^mMi^unden eBen in ber pet\Mi^en Sefanntfd^aft lag, bie er

im ©ommer 1822 mit 5Rod^Ii^ machte. 9iod^Ii§ {;at biefelbe jiem^

lic^ augfü^)rU(ä^ unb in ben entfd^eibenben 3ügen o^ne gtoeifel

auc^ tüa^r^eit^getreu in jener Sammlung »on 2lufiä|en nieber=

gelegt, bie er um bie 1830er ^al;re unter bem iitel „%üx

Jreunbe ber Xonfunft" f;erauggab. Darauf erfahren mir benn,

bafi ein näherer ^\üed feiner Steife nad^ Söien barin lag, bie

bciben berühmten äöiener 3Jleifter ©alieri unb Seet^oüen
5U einer G^om^ofition für bie Seipjiger ^ufü^anblung 8reit{o))f

& Härtel an U^mmtn, unb amat ben le^tem in einet —

@te^t nun aud^ 9tod^li| Seet^oDen gegenüber niii^t auf ber

entn>red^enben ^ö^e loeber ber fflnfilerif^en no^ ber geiftigen

Oettrü^eUung^ fo loar eis bo^ gerabe berUmjtonb/ bog er mit

einem fol^ Sßotfd^lage fam, tM Oeetl^ben gegen ben an fld^

geifHg angeregten imb mnfifberflftnbigen ^Btctm augänglid^er unb

,,aufgefnöpfter'' fein liefi^ nnb fo (ommt ^ier ebenfaDd mtttt/ü^

„eä)t S3eet]^ot}en'fd^e" an« Sid^t. 9lo(^li| fd^reibt alfo t>on Sabcn

ben 9. ^uli „^n mein §aug/' b. ^. junäd^ft an feine grau:

„3ß|t 5u bem 5tt)eiten jener mufifatifd^en glügelmänner,

ju S3eetl^oüen, unb aud^ ton i^m nur, tt?a^ id^ felbj^ mit

i^m erlebt ^atte. baS aud^ föenig^ fo fd^eint e« mir boc^

bejeid^nenb genug.

l^atte 8eet^ot>en nod^ nie gefe^en ; um fo mel^r teilnfd^te
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bag möglid^ Itoib gefd^ä^e. fprad^ f^on am britten

Za^e meiner Blntoefcn^eit barfiber mit f/ feinem »ertrauten

greunbe. * ,(Sr too^mt auf beni Sanbe/ fagte biefer. ,So

fal^rcn mir l^inau«/ ,^aö tüol^l, aber feine ungliidftic^^e 3^aubs

^eit l^at il^n m6) imb mä) ganj menfd^enfd^eu gemad^t. @r

tDeife, ba6 @ie l^ie^er ^aben fommen tnoUen; er tüünfd^t ^^l^re

perfönlid^e S3efannt[d^aft : gleid^tüot;! fmb roix nid;t fidler, ba^

er nidgi, fielet er unS anfommen, batoonläuft; benn, tüie ^u-

mikn bie frif($efte gröl^U(3^feit, fo überläuft i^n öftere bie

Jeftiglic SSerjlimmung, urplö^lic^, ol^ne ©runb, unb o^ne ba§

er h)iberfie]^ett fönnte. 2lber er fömmt in bie 6tabt, toöd^ent«

li^ toenigfiten^ einmal^ unb bann iebet}eit au un^, todl wir

i$m feine 8nefe ittib bergleid^en beforgen. ^ann ifl er meifl

guter SHttge iinb bann l^aben mir fe|l. Sßenn 6ie ba^et

ber guten^ gequälten 6ecle fo loeit na^eben ioollten, fi^

gefttSen }u laffen, bag toir ^ S^en foglei^ ntdbeten, unb

Sie — ^ ftnb |a nur loenige 6(^ritte — bann tote bon um
^efä^r lAmen .

.

SHTetbingS nal^m id^ baS l^erglid^ gern an. S)en näd^flen

©onnabenb 3}iorgen5 fommt ber Sote
;

id^- ging unb traf SSeets

^oten munter ju f fpred^enb. 2)iej'en ifl er genjo^nt unb »er*

fielet i^n siemlid^, inbem er bie Söorte auS ben ^eiuegungen

bc8 ©efid^te^ unb ber Sippen liefet f fiettte unS einanber

üor. S3eet^oüen fd^ien ftd^ ju freuen, bod^ mar er geftört.

Unb h?är' id^ nid^t vorbereitet gemefen: fein Stnblidf mürbe aud^

mid^ geftört l^aben. S^lid^t ba§ toemad^läffigte faft toertnilberte

SleuBere, nidfjt bag bidfe fd^marje §aar, baS ftruppig um feinen

Aopf ^ing u. bergL/ fonbem ha& @anse feiner d^d^einung.

^tnft bir einen 9Äann bou/etma fünfsig Salären, me^r nod^

Keiner aU mittler^ ober fel^r fröftiger fidmmiger Statur^ ge«

Xtr f){tx Serfd^iüicgene tft o^nt 3ni€ifer 3^oBtaS Haslinger,
ConHJOßtion ber 6tcinerjd^en Sirma; reic bcnn nud^ bie Sufflirimcnfunft

nad^^er im ^Patemoftcrgä^I gefd^ie^t. Gr war ^Bcet^oocn ftetS ju jebem Xicnftc

bereit, batjcr and) dou if)m gern gejc^cn unb qI§ guter ijrcunb bel)ajtbelt.

S3on „33ertraut^ieit" jebodj fonntc einem \olä)en ed^ten SBjencr „fjaiiaten**

Segenfltor M Qcct^cn nii^i bie IRebe iein.
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brängt, bcfonbcrd »cu ftarfem 5^noc^enbau — ungefähr tote

gic^te'Ä, nur fleifci^iger unb befonbetg toon üoUcrem ninberem

©efid^t; rot^e, gcfunbc garbe; unrul^ige, leud^tenbe, ja beim

fifirten 3311(1 faft fted^enbe Slugcn; feine ober Saftige ^ett>e=

gungen; im SluSbrucf bciS 2lutli^eö, befonber« beig geift^ imb

IcbeniSüoIIen Hugeä eine 3)^if(|ung ober ein jutoeilen augenblid«

li^er fS^e^id t)on ^eralid^ßer (S^utmütl^igfeit unb üon 6<i^eu;

in ber ganjen Haltung jene Spannung , jene« unrul^ige beforgtc

ßaufd^en be^^^aubcn, ber fe^r lebl^aft cmpfinbet; je^t ein frol^

unb frei ^ngetDOvfeneft Sßort^ |o(|feu| ivieber ein itofmSeit

in bftflere96d^geit; unb )tt ade bent/ tooft ber Qctea^^Mbe

^tiBtitmt imb loaiK imntettofi^tenb mit (itiditniitgt: ba0 ifl

bet SRaim, ber aRtHümeit mir greube bringt .— reine geiftifie

^enbe! —
(5r fagte mir in abg^ro^^enen BS^tn einiges grennbli^e

unb ^binblid^e
;

iä) er^ob bie Stimme nad^ ^ü^li^Uit, fprad^

(angfam, accentuirte fd^arf unb bezeugte i^m fo ani ber güHe

beö ^erjenS meinen ^anf für feine 2öer!e unb toa^ [ie mir jinb,

a\iä) lebenslang bleiben icerben; führte einige meiner Lieblinge

befonberS an unb t)cnreiUe babei; erjä^Ue, loie man in Seipjig

feine 6pmp^ouien mufter^aft auffül^rt, tt)ie man jebeä SBinter*

t)albia{;r fie fämmtlid^ unb jum lauten ßntgüden beg ^ublifumS

äu @e^ör bringt 2c. Gr ftanb l;art an mir, balb mit Spannung

mir ins ©efid^t blicfenb, balb baS »paupt fenfenb ; bann lächelte

er oor fid^ \)in, niäte sun?eilen freunblic^ mit bem ^op\e, fagte

aber fein 3Bort. §atte er mid^ üerlianben? |)atte er'Ä nid^t?

(Snblid^ mugte id^ ja mol^l aufl^örcn, ba brüdfte er mir heftig

bie $anb unb fagte fur^ab su f : ^ ffolbt nod^ einige not^^

menbige ©finge!' Unb inbem er ging, |tt mir; ,^ir feigen

nns lool^l no^l' 3e|t lam f }nrfld^ ^at er mid^ berfianben?

fragte i^. f begleitete i(n ^aeaa. 9d^ ttar innig belocgt unb

ongegrif^m. f sndte bie Sd^dn: ,9li(l^t ein Sßort' SEBir
^

fd^ioiegen eine lange SGBeile^ nnb i^ MM mü^t fagen, nne be»

tpegt id^ UMtr. ^It^ fragte id^ : ,^D3amm toicberi^olten ®ie

tl^ nid^t loeniglten« Einiges, ba er 6ie stemTi^ t)effiel^t?* —
,3^ wollte 6ie nid^t untcrbred^en unb er ioirb leidet empfinblic^/
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Slud^ hoffte toMi^, er toMe aRon^eS toerfld^en; aber ba«

®erättf(J auf ber 6traBe, ^\)xe i^m imgcnjol^nte 6^)rac^c, unb

üieHeW^t felbfl feine ^)afl, Stßeg ju tocrjle^en, »eil er 3^ncn

too^l an\a^), bafe ©ie i^m 2liU3euel;mcS fagten . . . (Sr lüar

fo traurig — tann eg nic^t befc^reiben, in meld^er 6tim*

ntung toegging. S)er[elbe, ber aUe 2öett mit [einen Stönen

erquidt, l^ört feinen, unb aud^ nid^t ben Zon beffen, ber i^m

feinen S)anf bringen njiH
;

ja , biefer njirb i^>m jur üual

!

mv fefl entfc^loffen, i^n nid^t lieber ju fe^jen unb ^erni

$ärteld Sluftrag fd^riftli<i^ an i^n gelangen ju laffen.

@ttDa toierjel^n^ge barauf tDiU eben ju^ifd^e ge^en:

ba begegnet mir ber junge Sompofxtcur granj ©d^ubert,

ein enttttfkfUfii^er Skre^rer S3eetl^ot)enS. tiefer l^atte ivi i^m

Don mir gefprod^en. M^m 6ie i^n unbefangener itnb ftS^

lt$ fel^ mUm,' fagte6d^ii^t, ,fo bftrfen @ie nur eben j[e|t

in bem €(a|i|anfe fpeifen, tDo^in er oSUiamk in berfelben SO*

ft^t gegangen i^* — (Sr brodle ntt^ (in. 5Die pste tooren

meiß befe|t: 8eetl^ot)en fag umgeben loon andereren fetner 8e«

Yannlen, bie mir fremb »aren. (St ii^ü/ea loirflid^ frol^ su

fein. 60 ermiberte er meinen Omi; aber obfid^ttid^ ging ic^

ni^t SU i^m. S>oö^ fanb einen ^la^, mo id^ i^n fe^en

unb, tM er lant genug fprad^, aud^ grogentl^eilS t>er{lie^en

Iimnte. mar ntd^t eigentUd^ ein ©efpräc^, baS er führte,

fonbem er fprac^ allein, unb meiflenS ^iemlid^ an^altenb, föie

auf gut ©lüdE inS S3Iaue l^inauS. ^ie i^n Umgebenbeu festen

ipenig l;inju, Iad;teu hlo^ ober nidten il)m S3eifall ju. Gr —
p^ilofop^irte, politifirte aud^ n)oI;I, in feiner 2lrt. @r fprac^

üon 6nglanb unb (rnglänbcrn, tt^ie er nämtidb beibc in unt)er=

gteidfilidber .f)errli(^feit )ic^ badete — äum 3:l;eil lr>unber=

liä) genug tjerauälam. 2)ann* bra(^te er mand^ertei ©ef^i^ten

toon granjofen au8 ber Seit ber jineimaligen Gimial^me SöienS.

S)iefen iuar er gar nid^t grün. Sittel trug er toor in größter

©orglofigleit unb ol^ne ben minbeften 9Rüdff)aIt; 2lIIed auc^ ge*

n)ür3t mit l^öd^jl originellen naioeu Urtjeilen ober pofjirlid^en

einfallen. ®r fam mir babei üor, tt)ic einSKann tjon reid^em,

botbringenbem (Sleifk, unbefd^ränlter^ nimmer raflenber iß^an«
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tafic, bcr aU ^eranreifenbet, ^öd^ftfä^iger S^mbe mit bem,

XocA er bi3 bal^in erlebt unb erlernt glätte ober mag an Äennt=

niffen t^m fonjl astgePogen »are^ auf eine toüjle S^fel tD&re

ausgefegt tvorben^ unb bort übet jenen @toff gefonnen unb

gebrOtet (&tte, hi& f^m feine gragmente )tt dktnaen, feine @in»

bilbnngen )u Ueberaeugungen geworben, »el^ er nun 9etri»fl

nnb intraul«^ in bie äBelt ^inauiSntfte.

3e(t^e er feine 9Ra^I)eit Beenbigt, flonb onf nnb fm )tt

mit. Qi^Vii gut im aften SBien?^ fagte er frennblid^.

{Dnr^ 8<t^ Beidl^ id^/ iran! auf fein Sol^l nnb focberte

i^n onf/ eil )tt emibem. (Sr noffm*9 on, tmfU mir ober naüi

einem Keinen 6eiten)immer. 2)a9 ttMir mir eben xed^L

nal^ bie gtafd^e nnb folgte. $ier Maren toir nun allein^ bii

auf aumeSen einen On^er^ ber aber balb lDiä>er iDtbiroHte. (Sc

bot mir ein ^dfeld^en^ niorauf \6) fd^reiben foVte, \oai er aud

meinen S^^^^^ »ii<^t üerjlanb. @r begann mit bem £obc ßeip=

jig§ nnb [einer SDlufif, nämlid^ beffen, \va^ ^ur 2lnffü^ruug in

Äird^e, ßoncert unb 2;^eater geirä^U föirb : foiift fennt er Seip=

gig nid^t unb ift nur aU Jüngling, aU er nad; 2öien ging [?],

bur^gereiöt. ,Unb lueun barüber nid^tä gebrucft lüürbe, als

bie bürren Sftegifter
;

id^ Icife eg bod^ mit SSergnügen/ fagte er.

aJlan fie^t bod^ : e§ ift SSerftanb barin, nnb guter SSille gegen

2llle. ^ier l^ingegen . . 3^un ging'0 loS unb berb, aud^ lie^

er fid^ gar nid^t (rin^alt t^un. ßr fam auf fid^: ,SSon mir

^ören ©ie ^ier gar nid^ts.' — ^e^t im Sommer!' f^rieb' id^.

,5Rein, rief er, im äöintcr aud^. 2Baä feilten ©ie \)öxen'?

gibelio? 5Den fönnen fie nid^t geben unb »oüen i^n auc^

ni(^t Wren. 2)ie 6^«H)^onien? 9)a|tt ^aben fie nid^t 3eit.

5Die (Soncerte? 5Da orgelt ^eber nur ab, toaS er fclbf^ gemad^t

Jat. 5Die ©olofad^cn? a)ie finb ^ier längft auä ber 33iobe,

nnb bie ÜRobe SlOe«. ffi^^ fn^t ber @d^u)>pan)ig(

man^mal ein Clnortett l^or n. f.

^tcr ließt ein (Sebäd^tniBfeI)Icr Dor. Sc^uppanjißO tuar jeit 1816 oon

UBtcn Qbwcfcnb unb tarn crft 1823 surüd. äÖo^I aber gab tSojcp^ SBö^m

bamalS Cuattett^jrobuctionen. ßbcnjo ift unrid^tig, baß 5Bect^ott«l Oltf bet

Keife na^ 99teit Sei^aig ))a{firte; et mr ticlme^t 1796 bott.
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6o rnd Ud&ertrdl&ung bartti ifl: o^e ®nmb unlb So^r*

(eit iH es ni^. ^\>li^ l^otte er oitSgef^ftttet iitib fam

auf £eip3ig ^utfid. ,S(ber^ fagte tx, ®ie ja iDol^l eigent«

Ii# in SBeimav?* @r mo^ nad^ meiner SKbreffe ftd^ bad ge«

ba$t l^aBcti. fd^ttelte. ,3)a fennen 6ie and^ ben großen

©oet^e ni^t?^ ^c^ nidte, uttb ba§ tüd^tig. ,3d> !enn' i^n

auö), fu^r er fort, inbem er [lä) in bie 93nifl hjarf, iinb ^eHe

greube aug feinen S^QC« fpi^<»^- Äarl^bab [Steplil] l^b'

id^ i^n fcnnen gelernt, cor — @ott voeifi toie langer 3«^^-

3(j^ toar bamatS no(J^ nid^t fo taub föie jefet, aber fd^mer l^örte

• i$ f^on. äöa§ ^at bcr gro^e 3Jlann ba für ©ebulb mit mir

gel^abt! \na& l^ot er an mir get^an!' 6r erjä^iltc melerlei

©efd^id^td^cn unb l^ö^jl erfreuliche 5öetail2. ,2öie gludtlici^ \)at

mi^ bad bamal« gemad^t! ^obtfd^tagen l^fitt' mi6) für i^n

lajfen^ nnb jejnmal. ©amate, ate xä^ fo te<Jt im treuer fafe,

((Ä^ i^ wir an^ meine äl^rtt f^^^^ @gmon t audgefonnen;

nnb fte i|l gelimfien, ni^t tt>a|^?' SSktö id^ nur t)on Seme»

flnngcn jnm «ttÄbmtf ber greube mfiU, mad^tc id^ i^>m »or.*

$Dann i^ auf, bat toir biefe Shtftt ntd^t nur |n

JAet «orlteKunfl be8 (Sgmont, fonbem on^ fafl JAe» 3«^^

einmal im (Soncerte geben, mit einer »tt (grianterang, metflen»

au« ienen Scenen be» OAid^tS, worauf bie SRufil Siu

nä(i^(l bejiel^t, aufammengcrüa. ,3^ toeig! i$ toei^l' ifief

er. ,©eit bem Äarl«baber ©ommer lc(e iö) im ©oetl^c alle

SCage — Wenn ic^ nämlic^ über^iaupt le[e. ©r f)at ben Älop»

i^od bei mir tebtgema(3^t. ©ie wunbern ficji ? 5Run la^en ©ie?

Sr^a, barüber, bafe ic^ ben Älopflod gelefen ^abe! ^abc

Siabre lang mit ibm getragen; wenn i6) fpajieren ging

unb fonjl. ©i nun: »erftanben ^ab' iä) \\)n fteili(h nic^t überaE.

• @r fprinat fo l^erum; er fängt aud^ immer gar ju \mt t>on

oben herunter an; immer SUlaellofo! Des-dur! SRic^t? Slber

er ijl bod^ grog nnb l^ebt bie ©eclc. 2ßo id^ il^n nid^t öer*

üanb, ba rietlft id^ bod^ — fo ungefäl^r. äBenn er nur nid^t

* SHc SRufit au (Sgniont roax tote mi m\\m \ä)on 1810 ge|(^rie6cn.

Sett^oen iomtte UÜ^t ben 9Mmä bcr erfien näheren SeHxmt^i ndi

^em S»U^ mit ber m^fotgenbeit fierfSnl^m Sdimiitfd^fi DenDCd^eliL
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iimter floitot loolttel Khmnt fo loo^I fielt 0eitit0. 9tm,

iDenigfUniS füa^f^ immer gut nu f. lo. X^er ber ®oet(e: ber

UlM, nnb iDlv foSen mitleieiu 5Datnm U$t et f4^
amcpumkt», tA|t fU^ Mner fo gut anR|i>omten, urfe er.

fd^tetbe mtr ttid^t gern Si^er . . /

$itt, Mer 4^el, ^atte ic^ mtn bie fd^önfle Megenl^eit

jene 3bec unb SKuftrag ansubringen. ^ä) fd^ieb bcn

SSorf(Jlag unb ;3!^rc S^^f^^Ö^ ö^f ^ inbem iä) ein möglt^jl emflcS

©efid^t machte. (Ev lag. ,^a!' rief er au0 unb n^arf bie §anb

^0(3^ empor. ,S)aä tüär' ein ©tüd Slrbeit ! S)a fönnt' eS 'nja§

geben!' 3" biefer 2lrt fu^r er eine SBeite fort, malte ben

©ebanfen [ic^ fogleid^ unb gar ni<i^t übet aus unb fo^ babei,

gurücfgebeugten .§aupteg, ftarr an bie ?Decfe. ,9lber/ begann

er ^emad^, ,x6) trage mid^ fd^on eine ^eit ^er mit brei anbern

großen SBerfen. S^iel baju ift ']d)on auSge^edEt; im Äopfe

nämlid^. ®iefe mtife id^ erft öom §al|e l^aben: gwei große
©pmpl^onien, unb jebe anberä; jebe aud^ anbctÄ al& meine

übrigen/ unb ein Dratorium. Unb bamit njirb'S lange bauem;

benn feigen ©ic, feit einiger S^it bring' id^ mid^ nid^t mel^r

lei^t )ttm @(i^eiben. ^<S) fi|e unb ftnne unb ftmie; iäf

lange: ober ti toitt nid^t auf« Rapier. @ä graut mir öor*m

Sittfang fo großer äBerle, f&vx brin: ba ge^fil too^l .

.

Unb fo fi^r er ito$ lange fort. 5Da stoelfle mm. S>o^

looDen loir l^offen^ toetl ber ®eb<mfe refft imb er ehtmol

itier bas aHbere berfid^ert, tti<$t auger 8^ taffeit su

»oOen.*

Unfere britte finfammenfunft »ar bie (eiterfke Dott aleii.

üx fam ^el^er, nad^ ^aben^ unb sioar biegmal gana nett utib

fauber, ja elegant., ^od^ binberte i^n bieg nid^t (cd loor ettt

feiger ^ag), bei einem ©pajiergangc im $elenent^al — unb

bo» l;eiBt, auf bcm SBege, ben 2lIIe8, felbfl ber ^aifer unb

fein bo^eS ^auS ge^t, unb too Wie auf meij^ fd^malem ^fabe

* 3)te @9mpt)onten nrnien btc 9leunie mit SdftiSert „Qfreiibe, f^Bnec

(^i'HtxfünUnV* unb jene untJoKenbeie 3e$n<« mit i^rcr geistig nod^ ^^et

Oel^enben 3bee: ber SBerrfnigiing ber mobfmen, d^riftlid^ien äöelt mit bm
antUcn äß^i^S. ^ai Cxatoxium toat „$er ^ieg bcS ih:eu|eB."
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(Ott an eittanbet toorbei müffen — ben feinen f^tpovsen S^a^

aud|tt9nl^en, i^n am ©tode auf bem Stildten tragen nnb

iblodonnig iu toonbenu blieb Dim imgefä^r iSormittagd

)e$tt M Sla^^mtttogi» fe^ U^t. Sener fein gteunb unb

(Sebaner loaren mit i^m. 5Diefe gange geit übet toav tc

flberand frö^Itd^, mitutttec t^ft )»offitlid^, unb Snied, »af
il^ in ben Sinn lam, mnlte jerond. bin nnn einmal

(ente anfgefnCpft'; fo' nannte efd^ uid> beaeid^nenb genug.)

6ein gan^ed 9tiben nnb 3^n ttat eUte Itette Don (Sigen^eitert,

unb )um l^öd^fi lounberli^. Hu» allen leu^tete ab^
eine toal^rl^aft Ünblid^c ©utmütl^igfeit, ©orgloftgfeit, S^trau«

lid^feit gegen 2llle, bie i^m na^e famen, ^erüor. ©cCbj^ feine

feifenben S^iraben — wie jene gegen bie ie^igen SDßiener, bereu

i6) oben gebadete — finb nur ©yplofionen ber ^^antafie unb

augenblicfltd^en Slufgeregt^eit. 6ie luerbeu Dl;ne aüen ^od^mutl^,

o^ne alles Erbitterte unb ©e^äffige ber ©eftnnung — fie

tperben ntit leidstem @inn, gutem 3Jlutl^e, in n?irrig ^umo-

riftifc^er ßaune ^erauSgepoltert, unb bamit {fi'§ au8.

Slud^ betüeifet er im 2eben — unb für feine «Sul^fiftenj

nur aUguoft unb alläuentf(j^cibenb^— ba^ er bemfelben, ber i^n

ic^h)er Perlest unb gegen ben er in ber einen ©tunbe am l^cf*

tiflilen geeifert, in ber jtocitcn ben legten a:]^alcr l^ingibt, trenn

btefer i^n nötl^ig l^at. ^Da nun ju attebcm no^ ba§ fro^ejle

Slnerfenntnife frember, wenn nur »a^r^aft auägegeiti^neter unb

Ittgleid^ tt)a^r^)aft felb|tänbiger SScrbienfie fömmt (njie f^jrid^t cc

t)on ^ anbei, ^a<i, Sftojavtl) ba er über bie grdtem

feiner ätrbeiten fi^ ivoox ni^t meifiem l&it (unb »er bAtte oxu^

bai« boS aied^?)^ aber toobrlid^ ntd^ Aberf^t, nnb bie

Keinem lad^enb m^ fireiffgibt^ M bieOei^t irgenb ein 8n«

berer; ba ftbeibieg^ ift er einmal in Oetoegnnfi gefeit, berb»

fd^logenbe W^mintU, )i»o{firlid^e (SinfAOe, itberrafd^e, auf«

regenbe (Kombinationen unb ^arabofien ibm immerfort jufirömen,

fo be^au^te id^ in tollem (Smft, er erfd^eint felbft li^S«
mftrbig, ober erfd^ridEfl bu ^ier uor biefem SBorte, fo fage i^:

ber bun!le, ungeledfte fd&t ^&lt ftd^ fo treumfltbtg unb sutrou»

Ix^, brummt aud^ unb fd^üttelt bie gotteld^en fo gefal^rloS unb
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ftttio«, bag man fU^ freuen nnb gut fein mftSte, fo^ot

»enn er nid^tt toAre att foU^ ein 8fit nnb nid^ geleiflet

(Atte, »00 nun eben ein fold^ fonn.

ÄHe ®ef(^i($te bicfcÄ 3:afle« aber, ober toieCmcl^r bic ©timmc
feiner Weinen, originellen ©efci^id^td^cn, mufe iä) für müuiDlid^e

aJlittl^cilung aufgeben; benn mm tDoUie Äurgafl, ber nic^t

fd^reiben foH, ju Gnbe fommcn? 3nbef]en — alö ic^ ben guten

^eet^otoen in ben Bagen gef(^oben l^atte unb allein in jenem

reijenben 31;ale auf unb ab ging: ba mürbe mir'g bod^ tpieber

fel&r ernft ju SÄutl^e. ^iefemal lenftcn fid^ meine 59eobad)tungen

ni^t blo6 mie beim erften 3"ffli^i^i^ß^^ti^fff^'^^ ^"it i^m, auf ba§

f(3^n)ere £eiben, baS fein ©efc^icf i^m auferlegt, ©a^ id) bod^

nun: er l^at auc^ fe^r ftol^e, tooQforamen glüdlid^e 6tunben;

in onbem, gleid^foUÄ fluten, lebt er in feiner Äunfl ober in

planen unb S^räumen über biefelbe ; bie fd^Ummen aber nimmt

er mit in ben jtauf, ergiegt ftd^ barüber unb toergigt fie bann:

mer am Chibe beffer? SReine Qetrad^tmtflen lenften ftd^

in« SOtdemeinere. (H fieSten fU^ mir 6itnatiimen Aber 6itua^

tionen bar, tt)o ber SDlenfd^ — niib sUMir ni<l^ axiA Sol^I itnb

freiem Sntfd^luB/ n>aS fonß bie fd^önße Sludflleid^ung mit ^
führte, foubem bnrd^ fletoiffe befonbere SRifd^ung feiner ^Afte

nnb ben ^ang feiner SSer^ältniffe, — um eben fein SQKcrs

befiel ber 2Belt barjubringen, fid^ felber (nid^t btofe fein ®lfirf)

tief oerle^en, fi^ \vq^ an ben $Hanb feines Untergangs treiben

mufe; n}o er eben baS, maS üon bittern <Sc^mer§en 5lnbere am
too^ltl^uenbftcn befreit, gar nid^t auffänbe, tt)ürbe nic^t er felbft

oon ben aüerbitterften ©d^merjen uml^ergeriffen, unb eben ba§,

mag Slnbem i^r ^nnere^ am fd^öuften ausl;eitert, eS erquicft

unb ftärft, nimmer ^erüorbräd^te, menn nidbt fein inneres balb

t)on fc^auerlid^ftem 5Dun!el umfangen, bolb oon lobembenSiammen

ongese^rt toärbe u. f. to.

3d^ mag nid^t fc^ilbem, toie toirr unb grauen^ft mir

enblid^ 3)lut^e n^arb in ber bömmernben $erggrotte am
Sege, mo fag. S)a raffte id^ mid^ auf. $erau8tretenb

unter ben tiefbknen SKbenbl^mel/ ergriff id^ fefl unb inttifl^

1000 id^ Don anfttttg nid^t l^e entloffen foSen. (Emi^fongett
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toix 9» bodp toon Slnfong (feI6fl unfered Se6end)^ lönneit es

uns immecbar ^ma^en, »enn nHt nur looKen, unb Belsen

av^ nup» ioeitev, toenn's beceinfl sumSnbe ge$t! S)a »oten

tie Bdfen ®eifiec unb ]^ägli($en Sarioen ade loeg, »ie ein ped«

Io9 (|ufilenber S^rauni/ toenn ber aRorgenftral^I bur($s genfter

l&rtd^t. 9hm flatd> eS fogat broufien fftr mid^ gana anbetS.

fal^ nütt tüicber bic ©efd^tuifter, toon bcnen neuli^ öe=

f(^rieben — ben §irtciifnaben unb baiS 3Jläbd^en, toon bcnen

jene ghjei artigen ileicrmärlifd^en Siebd;en gelernt; id^ fa^

fie bie JHinber »cm SergaM^ang na6) ^aufe treiben unb l^örte

fie ]^ö($ft jufrieben jobeln, iueiti^inl^allenb in bie fülle Suft.

SD^cl^r nac^ tjinteii ertlidfte id^ bic alten Sud^en ber ^erge rotl^s

golben angeglü^t unb, nad^ ber genjö^nlid^en Säufd^ung bei

fold^eui %a\ici\ be§ £id)t^, n)ie mir nä^er treten auä ibrcr ^o^eu

^crne. 3" meiner Sinfen fpielte fid^ ber ^Öaä) munter ätüifd^en

ben gelfenfteincn in feinem S3ette ^inburd^ unb jcbeg feiner

Sßelld^cn flimmerte. S8on ber J^clcnenfapellc bimmelte bic Slbcnb*

%lode, unb ber SBieberl^aH au« ben S3ergen mifd^tc il^re unb

feine %&m, bamit jener ©eUcnbei^ milbernb. Unb aUe& baiS

ffir mid^: eS ipot Ja toeitev !ein äßenfd^ ba. So nähere i^

ntid^ meinem SB&ol^aufe; ba fie(t ber iDienec im ^otweg unb

mir einen fM^, ber inb^ eingelaufen^ l^od^ entgegen^

einen erfel^teu/ 5Deinen Brief, mit ber Slo^^ri^t von ber glft^

Xiiim ^tbhtbung unferer S;o^ter
"

11
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xxyn. "^itifttmm ^(QtSöer-^eDitetit

9Btr fpre(i^en oben Beim gibcUo (©. 77) öon emetn J^iPoti«

fd^en €intf^uit09momettt fflt bie Q^c^ung ber lüal^eit tro^«

f(i^en ^DarfteÜungSfimfl inticr^oIB ber Oper. 65 toar bic ©(^öbcrs

S)et)ricnt, auf bie toix bort, jicitcn. „^ie entfemtefte S3crü^rung

mit biejer aufeerorbentlidben grau traf mic^ eleftrifd^; noc^

lange 3^^^/ <iuf ben heutigen XaQ, fa^, l^örte unb-

füllte ic^ fie, tr»eun mid; ber 2)rang gu fünftterifcf^em ©eftalten
*

belebte," fo fi^reibt üou biefer grau berjenige 33ieil'ter, beffen

„fünfllerif($es ©eftalten" eben jene ma^re tragifd;e IJunft he-

beutet, bie al^^ im Söefen ber SJlufif begrünbet in bieiem ^eets

(?oüen ganj cbenfo fid^ toorgebeutet bat tüie in 2Ie)dn)lDi3 ©JaJ*

fjjeare unb ©oet^e, — fo fd;reibt 9lid;arb äBagner.

@r ^atte fie im Sa^re 1834 in Seip^ig gefe^en unb butdj

fic baS toollc SBefen ber Sül^ne erfannt. S)cnn fie toar bie

Stod^ter ber grojcn ^ragöbin ©o^jl^ic©d^röber unb l^atte, nod^=

bem fie suerfl aU STlo^artiS ^amina^ bann aU SBeberd älgat^e

bie beutf^ WSt in (^iUfett t>etfett, im $er6fl 1823 fel^

Sibelio 3tt t^em 8enefis ^möiiU, um bonttt (B^tt itnb Bot*

tl^eil sttglei^ }tt getoinnen. €iebael^n Sal^e mc fie erfl alt,

eine »red^t f<l(iDfi4li4 ausf^enbe (Srf<3^einung^ wie SeBev im

Srül^io^ biefe9 Sa^red bon il^r fd^reibt, unb IBeetl^oüen fott

ftd^ im Anfang Mx ttnjuftieben barflfier an0gef))roc^en ^aben^

bag biefe erhabene (üeflalt einem fold^en Jtinbe anmtraut -

werbe.^ Mein fte befag \a bie be|le Sd^evin ber SBelt: i^re

gro§c SJlutter. ^iefe ^atie il;r bie ?ßartie einftubirt, unb eine

greuubin fpäterer ^al)vc, ßlaire 'oon ©lümer, berid;tet nun na(3^

beu 2tufäeid;nungen unb Gräül)hingen biefer erften n^a^ren

ßeonore ben 33organg b. ^. bie Grfteliung biefer Seelen^

geftalt felbfl. äBie bürfte ein fol^er 33eric^t unä ^ier fei;len!

@r lautet:
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birigiren, unb in ber Generalprobe fül^irte er ben ^altjioif. äBil«

^cliuine l^atte i^n nie 5ut)or g^Wen— i^r iüurbe bange iimS ^erj,

atö fte ben ^Zeifler^ beffen D^r fd^on bamaB allen irbifd^en

^nen )»erfd^Ioffett Xm, l^eftig ge^ulitenb^ mit «Dittem $aar^

üerflörteit äRienen unb unl^etmlid^ leu^^bot SCugen bafle^en

fa(. 6onte piano gefpiett toerben, fo fco<!^ er fafl unter bai^

SMetipiiIt, beim forte f^rang er auf itnb flieg bie fdtfamfleii

S^öne ottd. Or^efier itnb S&nger gerietl^en in Sj^ertoirrung

unb nad^ @d^lu6 ber $robe mugte ber AapeDmeifler Umlauf
bem (Sontponif^en bie peinli<$e SOtitt^eilung mad^en^ bag ed

unmöglid^ toäxQ, i^m bie Seitung feiner Oper su üBerlofFen.

60 fag er benn am 2(benb ber SJuffü^nmg im Ord;ei^er

t;intcr bem ÄapeÖmeifter unb I;atte [id^ fo tief in feinen ?!J?anteI

tjcl;ü[It, ba|l nur bie glül;enbeu 2tngen barau-^ l;ea^orleurf)teten.

Söil^elmine fürd;tete fid; tor biefen Stugen ; e^ inar ii;r yx\\(x\\^^'

fpred^Iid^ bang ju ajtutt;e. 2lber fauni (;atte [ie bie erften

SBorte gefpro(^en, aU fie fid; fon tüunbcrbarer Äraft burd^^

ftrömt füllte. 93eet^ot)en, ba§ ganjc ^ubtifum t>erfd;tr)anb

toor i^ren 33Iiden — aUeö S^^ü'itt^^'icngetragcne, Ginftnbirte

fiel üon i^r ab. €ie felbji tijar ßeonore^ fie burd^lebte, burd)»

litt <Scene auf (Scene.

S3is }um Sluftritt im Äerfer blieb fie öon biefer ^ßufion

erfüllt — aber ^lier erlal^mte i^re Äraft. ©ie tt)tt6tc ie|t, bafe

i^re ^Wittel für ba^, n?a8 fie im näd^flen aWoment barj^ellen

foate, nid^t aui^reid^ten. 2)ie ßeigenbe Slngfi brüifte fid^ in

i^rer ^ung, il^en aRienen^ il^ren Oeioegungen oxA — aber

baiS SnieiS mar ber Situation fo gans anaemeffen^ bag eS auf

bad ^ubKfnm bie erfd^flttembfle Sirhing übte, tleber ber

Serfammlung lag jene at^emlofe Stille, bie ebenfo m&d^tig auf

ben barfteUenben ltfin|IIer toirlt toie laute SBeifaVi^sei^en.

- Ü^eonore rafft üx^ auf^ fie toirft ftd^ jcifd^en ben (Mten
unb ben. 5Dold^ bei( aUhcberi». S)er gefürd^tete ^ugenblid ifl

ba— bie ^nftrumente fd^Weigcn, aber ber SWut^ ber SSerjweif*

lung ifl über fie gefommen, l^eH unb rein, nie^r fd^reienb als

fmgenb, pfet \\t baä ^er^ä^neipenbe

;
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Zm' erft fein mibl

^or. ffto^ einmal xoifL $iaano fte surüdfd^Ieubem, ha reigt

fte ha» Xethtxol au» hm SBufen unb ^filt bem SRörber enU
' gegen, (gr toei^t jurüdf — jtc Bleibt unbenjeglic^ in i^rer

bro^enben ©tettiing. STbcr ie|t erfd^aUen bie 5:rcnipeten, luelc^e

bic Slnfnnft be§ Siette*^ i^erfünbigen, imb nun meicfot avuS) bie

©panmmg, bie fie fo lange aiified)t gcl^alten. Raum üer=

mod^te fie noc^ mit t»orgeftrecftem STerjeroI ben S^erbred^er bem
Sln^gang juäutreiben, bann cntfanf i^r bie 2öaffe— fie war tobe§-

matt t?on ber ungeheuren 9(nftrengung, il;re Äniee iranften, fie

lel;nte jurüd, it;re §dnbe griffen frampf^aft m6) bem
^au^jte, .unb unnjiUfürlid^ entrang fi<^ il^rer SBruft jener be-

rühmte unmufifalifd^e B^xei, ben fpätere 2)arfteIIerinnen beä

gibclio aufg unglüdflichlle nad^gea^mt \)ai>m, Sei SBil^lmine

mv e^ n^irflid^ ein ätngftffi^et, ber erfii^iUtemb in bie ^erjen

ber $örer brang.

@rfl ald Seonore auf Sloteßand fflagen:

3Wein SBcib, \)a^t bu um mic^ erfcultet!

mit bem ^alb toeinenb l^lb jubelnb (ierDorgefio|enen

3licf)U^ mi>t$, nic^t»!

in bie Sltme bed ©atten fiel^ tuid^ ber ^Auberbann^ ber jebed

gefansen l^ielt. (Sin SeifaHiSfltttm/ ber td^ enbm »oOte,

bra^ ha, — bie itflnfUedn l^atte i^ten gibelio gefunben, tinb

fo rnd nnb emfUid^ fie f))Ater no^ batan gearbeitet (at, in

ben (Srnnbjügen ifi er berfelbe geblieben.

älni^ 9eeti^oben l^atte feine l^nore in i^r erlonnt. S)en

il^ Stimme ^n l^ören^ n^ar il^m freilid^ üerfagt, aber

bie @eete i^reg ©efangeg offenbarte jid^ in Jeber aJlienc bcÄ

üon ©etft burd^Ieud^teten ©efid^teS; in bem glü^enben £eben

ber ganzen (Srfc^etnung. S^lad^ ber S3orfteEung ging er i^r,

feine fonft fo finjlern 5lugen läd^elten i^r ju, er flopfte fie

auf bie SSangen, banfte it;r für ben gibclio unb \)erfpra(^,

eine neue Oper für fie ju componiren; ein SJerf^red^en, bag

leiber nid^t erfüllt toerben {oUte.
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2ÖU(iehuine tarn nie luieber mit bem 3)^eifter jujainmen;

aber unter allen .»gnlbigungeu, bie ber berül;mten grau fpäter

gu 3;^eil tüurben, blieben bie SBorte ber 9tnerfennung, bie i^ir

Scet^oüen gejagt ^atte, bie üebfte Grinnerung." —
^ni Sommer baranf erftanb burd; fic unter 6. Wl. t>. SöeberS

Seitung ber gibelio glorreich in ^regben. ^m ^a^re 1830

aber erfannten in ^-Pari'5 nac^ ber 2luffü]^ruug beS grcifd^üfe

bie granjofen burcf; fie in jener einjigen Oper S3eetl^ot)enS beii

2luf[(j^tt)ung ber beutfd;eu Hmxfi au6) im S)va]itati{d^en. „Be^
biefe grau, bie ber ^limmel eigen« baju gemadjt ju ^aben

f(i^cint S3eet^oDett» gibelio au fein/ ruft einer ber ^ßarifer

Seri^terflatter avA, «,@ie ftngt nid^t tote otibere itilnfUer

fingen/ fie fi^ri^t ni^t tt>ie toit e& gemdl^nt flnb, t(r eptel ifl

ben siegeln ber jtunll btttd^ud nid^t entf^^red^nb^ — eS ifl

aU tDftgte fie gar vdi^t, bag fie auf ber Sfll^ne fielet 6ie

fingt mit ber 6eele nod^ niel^r att mit ber stimme. 9l^e

S^öne ftnmnen axa bem ^erjen mei^r aVi ans ber j^e^Ie, fte

Dergifet ba« ?ßuBIifum, fte toergi§t fid^ fclfcfl um gauj in bem

2öe[en auftugcl^en, baS fie barftetlt."

S)iefe Ijöc^fte ^^oefie ber bramatifd^cn Äunft eiful;r bann

iüie h)ir oben Nörten, juerft im ;;ja^re 1834 ber junge 3Hufifer

9li(§arb Söagner. llnb aU er ein ^al)x fpäter bie „aufeer;

orbentlic^e grau" in 9]ürnberg irieber traf unb burd^ fie bie

ber Seonore fo ganj cntgegengefe^te, altinobifd) feutimentale

3Me ber ©mmeliue in SBeigl^ „Si^iiunserfaiuilie" ju einer

l^inreifeenb leben^ijoUen 2(nmutpgeftalt umgefd^affen fa^, ba

erfannte er erft ganj bie unt>ergteid^Ud^e ©röfee biefer ilünflleriu:

fie gab ijm bie SBei^ie unb gä^iigfeit gur ©meuerung ber m'^^

ren bramotifd^en Stmft, »eil fie i^m beren 3Befen unb ^eflanb

im innerflen £e&en beS menfd^Iid^ fersen« fetbfi aufbedtte.

Digitized by Google



166

xxvm. ^riffparjcr.

^esS D)ierreid^i)(^eii ^lafiiferä ©riUparjerö „Grinnerungen

au ^ectl^otien/' bie je^t folgen, fmb im Slnfang ber 1840er

^a^xe aufiic[d>vickn, \\>o jener 2luffa^ Slellftabg cr[d;ien, ber

iing ^ier fpäter ebenfalls noä) iDert^üoUe aJlitt^eilungen bringen

iüirb. ©inb bicfelbcn au^ nid;t t)on entfci^cibenber öebeutung

für bei5 SWeijlcr« ©ein nnb X^mx, [o beleuchten fie baffelbe bod^

in einigen äugeren SHomenten unb geben pbem ^uffc^lug über

baiS ^rojelt einer smeiten 0))er, boiB oOerbingd )iemlid^ emfi

gemeint u^ot. ®rU^(it)ec fd^Tei6t:

^3d^ Ufe einen 9nffat t>im {^m. S. SteOflab: ,Qeet(oben'

fiberF(i^rie6en^ nnb finbe barin nteined S3er(filtniffei( }u bem ge^

nannten gro|en SReifier, nontentiti^ oXm ht» Dpnnteft^, ben

für il^n gefd^rielben/ in einer ixt ertoä^nt^ bie ni^t gan^

rid^tig ifl. 5Diefe Slnfd^ulbigung gilt nid^t $m. SteEftab, ber

ol^ne S^^if^^ ^^^^ SÖeetl^oöen fagte, bi8 auf bie SBortc

getreu uieberfd^rieb. 5)ie Ur|ad;c bürfte inelmel^r in bem traus

rigen ^uftanbe be§ 9)?eiflerS iräl^ienb feiner legten Qal^rc liegen,

ber il^n tuirfUd) G3e[d;eheueg unb blofe ©ebad^te« nic^t immer

beutlic^ unter[d;eiben lief;. 2öa§ einen großen ^Slann betrifft,

ift immer intereffant, id^ wiU bal;er unfer 3iifiii«"ientvcffen unb

toag barau§ erfolgte, nad^ 3}Iöglid)feit treu erjä^len. Ober inel-

mt^x, mad^t mir S>ergnügen, meine Griuneruugen an il;n

hei biefer Gelegenheit tpieber t>ot bie ©eele führen unb fie

l^ier ottftuaeic^nen.

S>a0 erfiemal fal^ i^ i^et^oben in meinen Anabenja^ren

a mod^e 1804 ober 1805 getoefen fein — unb ^toar bei

einer mufllaßf^ Slbenbunterl^altnng im ^fe meine» Onleld,

3ofeph 6onnIeitl^ner/ bamaligen ®efeSf<l^aftei« einer ihtnfis

Digitized by Google



167

unb 9)lufifalien]^anblung in äBien. ^uger fOe^mni Ibefonbett

{Id^ Ko«!^ (Sl^ettt&ini unb 9Q&b6 SSoglet unter bmKntoefen«

ben.'*' (St loar bamaU nod^ maqtt, fd^av) unb iioar, gegen

feine f^fitere ®etDol^nl^eit^ l^O^f^ elegant geOeibet unb tntg Sizilien/

IDOS i$ mit batum fo gut mcdte, loeil et in f))&tetet geit ft^

biefer $ilf§mitt0 eine9 Alicen ®eft$teiS nid^t ntel^t Bebiente.

DB er felbfl nnb ob (S^eruBini HRuft! fpieltc, lücig miä) m6)t

mel^r erinnern, nur bag, als ber SSebiente bereits ba8

Souper anfünbigte, fid^ 2lbb6 S^oc^ler noc^ an§ Älaüier fe|te

nnb über ein afrifanifi^e^ %\)ma, baS er fclbft auS bem SJtutters

lanbe l^erüberge^iolt, enblofe ^Variationen p fptelen anfing. S)ie

©efeUfd^aft üertor naÖ) unb na^ n^ä^renb feiner niufiEali=

f^en S)urtf)fül)runcjen in ben 6pei)etaal. @S blieben nur 83eet«

l^otjen nnb (S^erubini 5urü(f. ©nblic^ ging aud^ biefer, unb

8eet]^ot)en ftanb aEein neben bem ^art arbeitenben 3)lanne.

SM^i ti^xlox aud^ er bie ©ebulb , oi^ne ba| Vogler, nun?

mcl^r gan$ allein gelaffcn, aufhörte, fein Zf^ma in allen m0gs

lü!^en gormen ju Hebfofen. 3d^ fclbfl toar in bumpfem ©taunen

übet bai» Xlnge^euetUd^e bet Öoi^e sutfidgeblieben. 9Ba9 »on

biefem älugenblidte an loeitet gefd^^ batfibet mläit mUi, toie

e8 bei Sugenbetinnetungen ju gel^ pflegt, mein (^eb&d^tnig

böSig. Sieben n>em fdetX^m-M ^ifd^e fag, ob er fic^ mit

^entbini unterl^ielt, ob fid; fpäter SIbbe SSogler i^nen ges

feite— c8 ifl, aU ob ein bunfler SJor^aug fi(5 mir über alles

baS ^^ingejogen ^ätte.
**

©in ober ^trei ^al;re barauf ftiol^nte id^ mit meinen Gltern

to&ljrcnb beS Sommers in bem ^orfe §eiligenftabt bei 9öicn.

Unfere 3öo^)nung ging gegen ben ©arten , bie 3iwinter nac^ ber

6tra§e ^atte ^eetl^oüen gemietl^et. 93eibe Slbt^eilungen njaren

burd^ einen gemeinfd^aftUd^en ©ang )}erbunben, ber ^ur treppe

* lunr im Sommer 1805, unb Sonnicitljner i[t bcrjeUie, ber

ben ^e^t ^um gibclio gcbid^tet t)at. SSqs ferner bie beiben 2)ieiftcr (T^erubini

unb l^ogler anbetrifit, jo roarcn biejelben bamolS cbenjo wie S3cet^oöcn jur

<Soiiipo)itioti einer C^et eingeloben.

ßtne \päktt mftitUif^e ^tnnennig <l(tiI()Kit}erS fagt l^ieifiBer: f,Qect

^obeii loar tioiler Kiifmerffmiifcit unb Sere^ntttfi gegen (S^tnüM/*
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ffll^vte. aftetne fMlt>tt unb i$ mü^im van» tDenig axA bm
louitberlid^ aRonti/ er toot untetbejfeit fl&tfer geiDOtben luib

ging ]^0(|ft nad^Iöffig, ia unreinli($ geüeibet^ toenn er bruntmenb

Ott' ittti( loorftlbetfd^oB. SReiite SRutter aier, eine leibenfd^aftUd^e

greunbin ber Sllufif, lieg fic^ ^itnreifeen, je unb bann, wenn

fie tl^n Älat)ier fpieten l;örte, auf ben gemeinf(3^aftli$en ©ang,

unb sttjar nid^t an feiner, fonbern unmittelbar neben unferer

^{)üre ]()injutrcten iinb anbäc^tig ju faulten, ^aä mo($te ein

paarmal gef($ef;eii fein, all ^Jlo^Iic^ S3eet^oüeu^ 2:^ür aufgellt,

er felbjH l^erauötritt, meine 3)Iutter evblicft, 5urü(feilt unb un=

mittelbar darauf, ben §ut auf bem 5lopfe, bie ^Treppe ^inab

inl greie ftüvmt. S3on biefem Slugenblicfe an beriU;rte er fein

ßlaöier ni^t mel;r. Umfonft lie§ il;n meine 2)Zutter, ba i^r

alle anbern ©elegenl^eiten abgefc^nitten maren, buri^ feinen

S3ebientcii üerfic^ern, bag nic^t allein ^liemanb i^n met;r be-

lauften werbe, fonbern unfere S^üre nadji bem ©ange öer«

fd^loffen bleiben nnb aHe il^rc ^andgenoffen ftatt ber gemein^

f($aftlid^en Xxep^e ftd^ nnr im ti^eitcn Utntocge beä Sludgangel

t)nx^ ben ©arten bebienen toflrben; SSeet^otjen blieb unertücic^t

unb lieg fein jtloDier nnberiil^, btö und enblt$ ber 6)>&tl^erbfl

in bie 6tabt snrflifffilMe.

3n einem ber bcuranf folgenben €ommer befu^ i$ öfters

meine ®ro|mutter, bie in bem na$e gelegenen ^öbling eine

SanbtDol^nung inne botte. Knii^ SBeel^otoen m^t bamofö in
,

Rabling, ^en genflem meiner (SttttmUtx gegenüber lag baS

baufftEtge $anS eines loegen feiner Süberlid^feit berüchtigten

Sßauerd, glo^erger ^icg er. JHefer glo^berger befa§ au6er

feinem garjligen ^aufe aud^ eine jiüar fel^r ]^übf(^e, aber üom

Stufe eben aud^ nic^t fej^r begünfiigte ^od^ter ßife. Seet^otoen

f(i^icn an bem 3}Mbci^en tieleS .^ntereffe nel^men. 3Rod^ fel;e id;

i^n, lüie er bie $irf(^engaf[e herauffam, bal lüeije 6^nupftud^,

am 33oben naci^f(^leppenb , in ber redeten $anb, unb nun an

glo^bergerl ©öftrere fielen blieb, innerhalb beffen bie leid^ts

finnige Schöne, auf einem $eu: ober ai)Uftn)agen fle^enb, unter

immermä^renbem ©elä^ter mit ber ©abel riiftig ^erumarbeitete.

^abe nie bemerkt, bag ^eetl^oüen fie anrebete, fonbern er
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ftanb f(i^tüeigcnb unb BKtftc l^nein, f>\& enblid^ ba« 9»Äb(^cn,

befielt @efd)macf nie^r auf 95auembur|'(i^e gerid^tet toax,

fei eS burd^ ein ©potttüort ober burrf; l^artitäcfigeS ^G^oriren,

in 3oni hxa^te^ bann fc^nurrte er mit einer rafd^en 23enbung

plo^lidj) fort, unterliefe aber bod^ nid^t, ba§ näd^flemal tuieber

am .C^oft^or ftefjen gu bleiben, ^a fein 2lnt^eil ging fo Ujeit,

baB, aU beä SJMbd^enS SSater megen eine§ 9^auf^anbel^3 bei^ii

2^runf in ba^? ^crfgefängnifj (5?otter genannt) gefegt mürbe,

^Seet^oöen fiel) )?erfünlic^ bei ber t»erfammelten ^orfgemcinbe

für beffen ^reilaffung üeripenbete, toobei er aber nad^ feiner

9lrt bie geftrengen 3^at]^g^cnen fo ftürmifc^ be^anbelte, bafe

toenig fehlte unb er ^ätte feinem gefangenen ^il^ling unfrei«

toiSig ©efellfd^aft teiflen müffen.

Später fa^ id^ i^n ^öd^ßeniS auf ber 6trage unb ein paat»

mal im ftaffeelftaufe^ m er ftd^ tiel mit einem ie|t feit lange

Derflorbenen unb t^ergeffenen 9)i<$ter and ber fftsfiM^^U^tU

®Ube, SublDtg 6 toll, SU f<i^ffen mad^ 9Ran fagte,

jie ))roidCttrten )ufammen eine Optt, (Si bleibt nnbegreiflid^,

tote 9eeti^oben bon biefem l^dltlofen @^ioeb(er ettood S^otdi

Jbienßd^^ ia üUxf^avcpt dxocA ottberei» al9 — aOenfaVi» gut

toerjtfisirte — ^^antaflereien etioarten fonnte.*

Untetbeifen ^aüU i^ felbfl ben 9Beg ber Deffenttid^feit be«

treten. S)ic SH^nfran, ©appl^o, ajlebca, Ottofar waren

erfd^icncn, al§ mir pliJ^lic^ ton bem bamaligen Dbcrleiter ber

beiben ^oft^eater, ©rafen iitorij S)ietrid^ilein, bie Äunbe

fam, Seetl^oüen l^abe fid^ an i^n gemenbet, ob er mic^ i^ers

mögen Unne, für i^n^ ^eet^oüen^ ein Dperubud^ fc^rei^

ben.

3)tcfe 2lnfrage, gefiele id^ nur, fe^te mid^ in nid^t ge^

ringe 33erlegen^eit. ©inmal lag mir ber ©ebanfe, je ein Cpern=

buc^ fc^reiben, an fid^ fd^on fem genug, bann sweifelte isl^,

* 9on ©toll Rotten mit \<f)on oben S. 56 burd^ 9ici(§Qrtt. 5Bcet^oüfnS

Sieb ,,^n bie Geliebte" ifl Don i^m. 68 toaxb im S)ecember 1811 com^ionirt.

** tm infolge bet lliiffoibcninii ber X(eoiabicclHftii pst Som*

^fition einte neuen 0)ier gcfd^e|«n, bie eben bet glftnienbe Crfolfl beS

^ibelio im ^etbii 1822 (etbeigefilltt |aHe.
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ob ^ett^o'om, ber imterbcffen toöHig gehörlos gctoorben mt
iinb beffeit lette (Som^ofttionen, unbefd^obet ü^red ^o^en äßettl^ed,

eilten Qarafter t)on (edK^eit aiifienommen Ratten ^ ber mt
mit ber Seianblung ber 6inQ{Ummen im SB^erf)»ru^e $tt ftc^en

fd^en^— id^ aloeifeUe/ fafle id^, üb Qeet$oben tiod^ im 6taiibe

fei ^ eilte Olper ^ttcomponiretu S)er (Seattle aber, eittem grolen .

^axm bidSei^t (Megenl^eit einem, ftr Jeben SoI l^dd^fl

iniereifanten Serie geben, flbertoog aEe Sifldntd^ten/nnb id(

toiaigte ein.

Unter ben bramatifd^en Stoffen, bie id^ mir jn fftnftiger

JBeorbeitung aufgejeid^net ^>atte, befanben fid^ jtuei, bie aUm
falls eine opernmäßige 93el^anblung jugulaffen f^ienen. S)er

eine beiuegte fic^ im ©ebiete ber gefteigertften ßeibcnf^aft. 2tber

nebftbem, baß id; feine Sängerin lüu&te, bie ber gauptiDÜe

geföa^jen födre, ipoßte i(^ aud^ nid^t ^eet^oöen SlnlaJ geben,

ben äu§erften ©renjen ber 3)Zufif, bie o^nel^in fc^on mie 3Ib=

ftürje bro^enb ba lagen, bur^ einen Jolb biabolijd^en <&toff

öetleitet, no6) na^ier sn treten.*

3(| iüä^lte ba^er bie gäbe! ber DJtelnfine, f^ieb bie

reflcltirenben Elemente nad^ 3)iöglic^Eeit auS unb fud^te burd&

3?or^>errf^en ber ß^öre, gewaltige ginaleS, wnb inbcm id^ ben

britten 2lft Beinal^e melobramatifd^ l^ielt, mid^ ben (Kgentl^üms

lid^feiten »on Seetl^oüenä le|ter Sftid^tung möglid^jt ansiH)ajfen.

SDtit bem Sompofiteur frül^er über ben @toff sn conferiren,

unterlieg id^/ toetl id^ mir bie gf^eil^eit meiner Slnfid^t «polten

mUU, and^ fpfiter einjelneiS gefinbert metben fonnte unb enbßd^

i(m ia freiftonb/ baS 8ud^ ju com)>imtren ober nid^t 3a um
i(m in Ie|terer ^etiel^ung gar leine Oetoalt anjutl^n, fanbte

id^ ii^m bad 8ttd^ auf bemfelben SBege au, auf bem bie 9tn«

* fBUtn nfennt auS ben legten Ud|ieilen, bag biejem ^oeienber ^egafuS

Oeet)«iien8 fd^on banuitS in b«n Sftftnt cni^ttnniben uat. ttnb bicfcS ifl

ttol^ av4 ^« Ie|(t Onmb, ba| ®tUI)mt}n8 Xeti fetift fd^Itc^Iid^ boli^ nn*

cotrH)onirt BIte6: e§ fehlte bemfelben bie gcifttgc Stcfc, btc 93cetf)oben§ Äunfl

jc^t crreid^t l^olte unb für bie et atterbtngS jd^roetlid^ übfr!)aupt einen eben»

büritgen ^id^ier gefunden ()ätie. ^a^er inierc{jirt ung baS SladOfoIfl^nbe im

($)runbe nur tjon feiner biogra)>l()ii4ien (Seite.
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forbcrung ge[(!^el^en \mx. (rr foUte burc^ feine perfönlid^e

9iüdfi(^t irgenb einer Slrt beftimmt ober in Verlegenheit gefegt

»erben.

(sin paar 5'age barauf fam 6cf;inbler, ber bamatigc

(^efd^äft^mann 53ectt;ct3cn^, berferbe, bcr fpater feine SQiotjrapl^ie

gefd^riebeu l)at, ju mir unb lub miö) im 9'^amen feineä $errn

ttiib aWeiflcriS, ber unwohl fei, ein, i^n 311 bcfud^en. ^(i) fleibete

mid^ an unb toir gingen auf ber «Stelle 511 Seetr;oi)en, ber

bantaU in ber ^orf^obt ßanbftrage koo^nte. fanb i^n, in

f^mu|igcn S^ad^tfleibcm ouf einem jcrflörten Sette liegcnb , ein

9ud^ in ber $anb. 3^ Raupten bed 8etteiS befanb ftd^ eine

{(eine S::^re, bie^ tt)ie id^ f^&ter fa$, }ut 6)|>eife!ammer ffi^e

unb bie BeeU^oben flemiffermafien ietpod^te. 5Denn aU in ber

golge eine äliigb mit Sutter nnb dient ietavAttoi, fonnte et

ftd^^ mitten im eifrigen ®^H^, hoi^ nt($t enthalten, einen

yviifenben auf bie l^auiSgetragenen üuantit&ten toerfen,

toaiS ein tranrigeS 9ilb bon ben ^Omngen feines \)äus>li^en

£el&en$ gab.*

Sßie n)ir eintraten, flanb ©eetl^oben öont Sager auf, reii^te

mir bie §anb, ergofe fiif) in Stn^briiden be§ SBo^jImoKenS unb

bcr 2lc^tung unb fam fcgleid; auf bie £pcv ju fpred^en. ,3hr

2ßerf lebt l;ier/ fagte er, inbem er auf bie 33vuft jeigte; ,in

ein paar 3:acjen jie^e i6) aufS Sanb, unb ba mU fogleic^

anfangen, eS ju componiren. 5?ur mit bem 3<^gtn-(]^or, bcr

ben Eingang mac^t, tüeijg 16) nichts ansufangen. JÖeber bat

iner .^icrner gcbraudit; <Sie feben, baf3 id) ba i^rcr acl;t ncl;meu

müfete, lüo fott baä ^infü^renV* ObiDO^il id; bie ^Zotljlüenbigfcit

biefer ^d^lufefolgc nid^tÄ »cniger. aU einfa^, erflärte x6) i^m

bodf, bcr gägerd^or fönne, unbefc^abet be« ©anjen, gerabeju

»Dcgbleiben, mit njeld^em 3ugeftänbniB er fe^r aufrieben fd^ien^

nnb meber bamals, no^ fp&ter 1^ er irgenb fonj^ eine (Stn»

toenbung gegen ben Seit gemad^t,. nod^ eine ^enberung ter«

langt, ga er beflanb barauf^ gleid^ ie|t einen (Sontraft mit

mir )tt fd^liegen. 5Die SBort^eile and ber Oper fottten gleid^

* 6« mt bid im Qtil^ia^ 1898.



172

StDifd^en und get^eilt toerben n. f. to. erfUltte bet

Sßal^rl^eit gem&B/ ba§ id^ bei meinen Arbeiten nie auf ein $0»

norar ober bet^leid^en gebadet l^ätte (moburd^ eS <md^ !am^ ba§

mir biefelben, bie i^, Ul^lanb ausgenommen, für bad $e|ie

l^alte, tüa§ 5)cutfd^Ianb feit bem Xdne feiner grogen 'A)i(i)iet

^erüorgebrad^t, aüefammt faiim fo inel eingetragen, al8 einem

SBerftorbenen , ober Sebenbigen, ober .galbtobten ein einziger

S3anb ifjrer Sieij'enoüeüen unb ^^antafiebitber). 5tm loenigften

foEe ätüifc^en nn§ batoon bie SRebe fein, ©r möge mit bem

SBud)e ma^en, waä er trolle, id^ föürbe nie einen dontraft mit

i^m fd^Ueßen. '^aö) meiern ^in- wnb .^erreben ober Dielme^r

©(^reiben, ba 'ik^etf^oi^en ©efprod^eneä nid;t me^ir^örte, entfernte

i6) mid;, inbem ic^ üerfprad), i^n in .•öe^enborf he^ui^ea,

tocnn er einmal bort eingeri^tct fein lüürbc*

l^offte, er ^ötte bod @e(d^ftftli($e feiner 3bee anf^e«

geben. 6d^ott mÜ^ dn paar S^agen aber fam mein SBerlegcT/

aSallig^aufer, )u mir unb fagfc, SBcetr;ot)en befliinbe auf ber

SKfd^lielnnd eined <SontraIte§. äBenn mvl^ nun ni<i^t baju

entf^tiegen !9nnte, foIEte i$ mein SidenÜ^mSre^t auf bad

8u$ il^/ SStoOidl^attfet abtreten^ er mürbe bann bai» SSeitere

mit Seet^oDen abmad^, ber babon f^on prfioenirt fei. 5^
mar fttli, ber 6a$e ha su merben^ lieg mir t)on SBaOüsi^fer

eine mAlige 6umme au^ja^Ien, ccbirfe i(m alle SHed^e ber

Sutorfd^aft unb backte ni^t tbeiter baran. Ob fte nun mirSi^

einen Sontraft abgefd^loffen ^aben, tueig nid^t, mug e^ aber

glauben, meil fonft 2Batti0baufer utd^t untcrlaffen ^abcn toürbe,

mir über fein aufä 6piel gefegtes ©elb nad; ©emo^nJjeit ben>^

fiopf »oß jn jammern, ^d^ ertuäbiie aße^ bieß nur, um ju

Wiberlegen, maS S3eet^oüen ^u .perrn Siellftab fagte: ,er l^abe

anberg getüollt als i^.' ©r n?ar bamalä toielmebr fo feft ent=

fd^loffen, bie Oper }u componiren/ bag er fc^on auf bie ^n^

•

* biefm ivic in tot immUidbat nac^folgeitbm KoHjett int (Still»

ptttin »idfac^. ®mn bie tonnffttionen eit<|dltm feine Oefpitt^e mit Seet*

'

ioben, mel(^e atlerbingS 3u9tftfinbni{fe« ^onoraroetateetimgen tc onfneifen,

IDaft fRft^cce terttkt foot eben i^^eetlooenS Sebcn."
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olbnuttg Don SBerj^öltniffen beulte, bie erfi na^ bev SBoSenbuttg

eintreten !onnten.

3m Saufe ©ommefft [1823] befud^e id^ mit 4^emi

€$titbler 8eet(oben auf feine (Sinlobund in (etenbotf. 3^
tt>ei6 nid^, fagte mir 6d^inbler auf bem SBege^ ober l^atte mir

3emanb fd^on früher gefagt, Seetl^oben fei burd^ bringenbe Be«

flelltc Arbeiten bidl^r Derl^ert miitm, an bie ^mpofUion

ber Cper gu gelten.* 3d^ Dermicb ballet, bai$ ®ef))T&d^ barauf

)tt bringen. SB3ir Gingen fpajteren unb unterl^ten und fo gut^

ali e« f)oXb ypre(3^enb, ^alb fd^reibenb, befonber« im ©e^cn^

tnogli^ i% 5Rod^ erinnere iä) mid^ mit Slü^rung, bofe Seet»

!)ot)cn, tüir nn§ ju 3:iid;e festen, inS 9^ebenJimmer ging

unb felbft fünf gkfc^en l;erau§Ijrad^te. ©ine fe|te er üor

@(J^inbIerg S^cHcr, eine for ba« feine iinb brei fteUte er in

SReil^e tior m\6) l^in, n}al)rf(^)einlid^ um mir in feiner n.nlbinait)en,

gutmüt^igen Slrt au^äubrücfen, bafe |)err fei 5U trinfen, n^ie

r»iet mir beliebte.- 211^ ic^ ol;ne 6d^inbler, ber in $e|enborf

blieb, ber 6tabt jurüdfu^r, beflanb Seetl^otoen barauf^

mid^ iu begleiten. (Sr fe^te fid; ju mir in ben offenen SSJagen,

ftatt aber nur big an bie ©renje feinet UmfreifeS, ful^r er mit

mir bis 3ur @tabt ^uxM, an beren ^l^oren er aulSftieg unb

nad^ einem l^crjlidfien ^änbebrudt ben anbertjalb ©tunben langen

^eimföeg allein antrat, j^^bem er aud bem SBagen flieg, fa^

id^' ein Spanner auf ber^tdOie liegen, n>o er gefeffen l^atte. 3#
glaubte, er (ätte c8 mgeffen unb toinite xSfm, jurfid^ulommen.

(Sr aber fdielte mit bem Ao))fe unb mit lautem Sad^, toie

nad^ einer gdungenen ^interlift, lief er nur um fo fd^eSer in

^er entgegengefe^ten Stid^tung. 3d^ enttoidfdtte bod ^^itx unb

eg enthielt genau ben betrag bes g^l^rlo^nd, ben id^ mit mei«

nem 5tutfd^er bebungen l^atte. @o entfrembet l^tte i^n feine

ScbenAtoeife aVen ®e)oo][>n^eiten unb (Mtika^ ber SBelt, bafi

il^m gar nid^t cinfiet, loeld^e 83eleibigung unter allen anbem

Umfiänben in einem fold^en Vorgänge gelegen ^ätte. ^oX)m

* Qx üxUiUU t)omaIg an ber DUunten i&^m^l^onie!
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übrigen^ bic Ba^e, toie fic gemeint föar unb bejal^lte lac^enb

meinen ^utfdier mit bem gcid;enftcn öelbe.*

8pdtei ]al; ic^ i^u, idj uhub nicht mc^r m, mir nod^

einmal luieber. ßr fachte mir bamalö: .3^re Oper ift fertig.'

Cb er bamit meinte: fertig im Äopfe, ober ob bie unjä^Iigen

SRotenbüd^er, in bie er einzelne ©ebanfen nnb giguren ju fünf=

tiqer Verarbeitung, nur i^m aUeiu öerflänblid^ , aufjusei^^nen

pflegte, üielleidt aud; bie Elemente jener Oper brucj^ftiidtoeifc

cntjiieUcn, faun id; nid;t faqen.

®en)i6 ift, bafi nad; feinem ^obe fid^ nic^t eine einjige

9lote borfanb, bie man un^tDeifel^aft auf jenes gemeinf(l^aftli(^e

9Berf glätte bejiel^en fönnen. Übrigend meinem Sots

fa^c getreu, i^n aud; ni(|t aufS Seifejle baran an erinnern,

nnb tarn, ba mir aud^ bie Unterhaltung auf fd^riftlid^ SBege

läfHg Vota, nU^i me(i? in feine bü» i^j^, im f^tooi^

9Cn)n0e nnb eine Brennenbe gfadtel in bev $anb, (intet feinem

©arge ^ai«fl****

5Den &l^lui biefer ^(Srinnentngen'' mitffen toiv vaa fftr

eine fpOtere, geeignetere ©telTe aufl^eben.

* 9RU anbeten 99efannten, 3. S9. mit ttaxl ^olj ^at d Deef^obcii gaiii

c&enfD gam^
** fBitni^e 6(iaieti )V ber O^ier, beven Zcsi fi^ in S^WerS

©ccf^ot»en»9Jad^Iaf} bcfmbct, finb in bcr 3r^at nirgend bor^anbcii.

entfinne ic^ niic^ teinec ^emerlungen irgenb ttdij^et %ii t>on feinet ^anb in

biejen IBIättecn.
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XXIX. $Umt
»

,,@in %0i% bei SBeet^oüeu'' l^eigt ein 6tüc! aus einem Briefem SKen an einen greunb in £onbon, boi» bie £onboner 3eit«

f<$rift 1,9)09 ^otmonicon^ im gannav 1824 Brad^e. (Sin

^nn^er ^otfenfaMfont, bet fU^ in Sonbon SteEnng nnb

Qdit ertDorBen (atte, toav anf einem Sefu^ feineiS SBater»

lonbeS im Saläre 1816 aii<l^ Bei toerfd^iebenen vnferer B^or»
tagenbflen jtfinfller unb ^Did^ter^ u. (ei ©oet^e nnb SBeet^oüen

gctoefcn. 6einen 9öieber6efnd^ bei unferem 9J?eifler im ^erbjl

1823 alfo fcf;tlbert jener S3erid^t, ben tnir na(^ ber getreueren

Heberfe^uug in ben «S^^vbäi^eni für mufifalifij^e 2ßif}enic^aft"

üon 1863 gebeu.

^er 9?ame beS 33erfaffer§ ift 51. ©tum^jff: er gcl;ört

unter biejenigen, bie auebriicflid; genannt unb ber 9^ad;tüelt

aufbetüal^rt §u merbcn üerbieuen. 5)enn bicfer Stumpff fpiclt

bur(^^ ®ro6finn unb Gbelmut^ eine be[oubere D^oUe in Sect«

^obenS aHerle^ten iBeben^tagen* (^r ersä^It alfo ^ier:

erfülle jefet ba§ Q^jncn im legten 6ommer Bei meiner

SlBreife SDetttfd^taub gegebene SSerfpred^en, üon gcit 8?it

mit^ut^eilen, toaS mir im S3etreff ber frönen jtftnße'^ Befonberd

ber 9Ruftf, intereffant erfd^einen mö^^e; nnb tt)ie i$ S^en
bamoIiS fagte, ba| i«]^ mi(i^ in Ort unb ^isd an feinerlei Orb«

nnnd Binben tt>firbe, fo fange id^ fogleid^ mit SBien an.

ifi bie 6tabt, bie, tt)enn i9on SRnfil bie SR^ ift/ bie ^aupt«

flabt 50eutf(i^Ianbs genannt tt)erben mng. 9fnberd fte^t es um
bie f[öii)en)d;aften, man l^ält fie allgemein für eine ber affer*

geringfügigflen beiitf(i^en Uniüerfitäten. S)er Slorben S)eMtfcl^=

lanb^ ^at §u allen 3^^*^" bie bellen ^l^eoretifer befeffen: bie

^a^, aßaj^mg^ itirnberger^ ©c^toencfe, ^ürl; aber
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bic gcfeiertflen ÄJwiffiiifWcr toaxen immer jo^lreiti^er im ©üben,

üor attcm in SBicn. |>icr l^aben 9Rosart, .öapbn, ^eoU
f)0)oen, §wmmel, 9??. üon Söeber, (Epo^r u. f. il\ lücbt

blo^ i^tc mufifaUfd^c (rrjiclnmi-! exljalten, fonbcrn bie meiften

üon i^neu aud^ biqenigen Söerfe gef^affen, iüel^e i()nen ben

größten 9lut)m gebrad^t t)aben; unb felbft in ber atterneueften

3cit l^at 28ien einen Heberflufe an auSgejeid^neten SJiufifern:

(F. 5treu|jer, 6tabler, BJiapfebcr, 5!. Ggern^, ^ifis
unb jeneä junge Sßunber auf bem ^|,^ianorovte — Sifjt.

3^nen einen gebräiujten ^eric^t blof^ ^on bem gegennjär=

tigcn 3uftanbe ber 3)tu)"if in SBien jn geben, irürbe bie ©renjen

eines Briefes übetfd^reiten , be^^alb id^ lieber ben no(ff

flirigen ^eil bes ie|igen bem @inen mibmen, ber nod^ immer

ber gttnjenbfte @d^udE ber ^aifergabt ifi — 8eetl^ok>eft.

3itbeffen tnüffen (Sie nun nic^t etmod öon mir erwarten, toa«

einer Siogra))^ie äl^nlt^ fie^t; bad loetbe id^ mir für eine f^fitere

aRitt^eilung auff^aren. ie|t toM^ Sfinen nur eilten

füllen Seri^t \m einem eintönigen Sefn^ bei jenem großen

9Ranne alb3nflatten, unb toenn e8 S^N^ f^einen fo0te, ab
Mrtoeile id^ in meiner (Si^Inng bei Aleini^^en/ fo toofien-

@ie fold^ed gütigfl meiner SSerd^ng ffir fl9eet^ot)en 3uf<!^ei6en^

bie mi$ bal^in fül^rt, aHeS ]^ö(|fl anjiel^enb ju finben^ MaS nur

im entfemteflen mit einer {o au&gejeid^neten ^erfönlic^foit in

^erfil^rung fie^t.

S)er 28. Beptmhex 1883 toirb mir immer aU ein dies

fanstus [©lücfitag] crinnerlid^ bleiben; in 23d;r]^eit, iä) »üfete

nic^t, ba^ id[; jemals einen glücflid;eren Xüq i^exhxaä)t ^ätte.

grü^ SDZorgenö ging ic^ in ©efeEfc^aft toon gmei äöiener Herren

* SBenn oud^ niä^t f)iftorifd^ flnn,n genau, ift c§ bod^ ber ^autjtfad^e

nod) riditig, maS l^ier gejügt toirb: bie ©enannten geljören roenigpenS nad^

i^rcm (Hd^affen jämmtHc^ ber „llöicncr Sd^ule" on. SeneS „junge SBunbet

au| bem ^-pianoforte" aber, ^xani Äijjt inor, nod^beni er in SBien burt^ ein

dnicnif in loeI(^em jogar kev iveltofliddloilene 93eet^o&en sugegm gewefen,

foiufoficn bi« SBei^m ber flSNener ^(eit 6<ÜiiIe cmHonflcn |atfe, feit biffem

4>er^ 1823 in ^atift. 3ii i{l blefelbe bamt fogav in unfern X^gen

auf! neue pst (94jien Vottenbrntg emt^orgefKegcn.
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— üon bcneu ber eine, §err§*** aU felir ertrauter greunb

S3eetlj)0ten5 befannt ift — mä) bem it>unber[c[)ön c\eUqenen Orte

Saben, eim ätrölf englif(|e SJleilen üon Sßien, iuo Söeetl^oDen

fi(i^ getDüi^nlici^ föd^renb ber ©ommermonate aufteilt. ®a id^

tiiit §rn. ^. fam, ^atte id^ feinerlei ^inberm)7e 311 iiberfteigeu,

um üor \\)n gelaffen ju tüerbeti. ®r faT; mic^ juerft febr ernft^

l^aft on, glei^ barauf aber ftJ^üttelte er mir ^erslid^ bie ^anb,

tpie einem alten S3efannten; benn er erinnerte bann beut--

lid^ meittCÄ erften SBefud^eS bei il^ im Saläre 1816, cbiro^l

bicfcr nur »ou fcjr furjer S)auer geloefen tDor,— ein ©etoeiÄ

feine» Dorsügliii^ ®M^Uii^^:*
fanb )tt meinem auftid^tigen Bcbanem eine Utx&S^U

li^ ^erftnbening in .feinem itaim, unb ed fiel mit fo^IeU^

jouf, hai er fe|r unglfidlid^ audfal^. 6eine fpfiteren Alogen

gegen $rn. beftät igten meine Seforgniffc. fürd^tete, er

tofiibe fein ©ort »wi bem bcrpe^en, njaä id^ fagte; l^ierin j[cbo(^

freue ic^ mid^ fagen ju fönnen, ^^tte \ä) mi^ fel^r geirrt, benn

er begriff aÜeS fel^r gut, waB id^ langfam unb laut fprac^,

2luS feinen SlntiDortcu tt)ar eS flar, bafe il^m nid^t« t)on 3)em

entging, t^a^ .gerr äußerte, obn)ol^l föeber biefer nod^ id^

eine §örmafd;ine benu^te. .gierauS fönnen ©ie fd;tießen, baf?

bic über feine ^aubf;eit fiirjlic^) in Sonbon verbreiteten ©e^

fd^id^ten febr übertrieben finb. (Srhja^nen mufs id^, ba§, lüenn

er ^latier fpielt, bie§ geföö^tntid^ auf Soften toon einigen 20

bid 30. [?] 6aUen flefdj^iei^t, fo flort fd^I&gt er brauf. 9{id^td

fonn lebhafter, munterer nnb — um einen 2lu§brudE ju gc*

brau<l^en, ber feine eignen ^^vxp^onim fo ^Niffenb d^ratterijirt

— encrgifiler fein ald feine Unterl^tung/ ttenn ed nur er|l

gelungen i^, ü^n in eine gute Saune )u berfeten; aber eine

ungefd^idtte ^a^t, ein UM angä^rad^ter Stotl^d^lag 8. 1^
fld^tlid^ ber Teilung feiner Saub(eit) reid^t Mi^ ^n, il^n und

ffir immer }n entfvemben*

* S)ic beibcn inerten waren l^öddfl iratjrjd^ctnltd^ Streicher «nb ^08«

linflcr, ber Compnoiton «SteinerS. Si. ^olj, ben ber Uetcrjetjcr (jicr Der»

mutzet, lüar bautalS nur er)t Qan^ tjoii ouRen in SbcelljobenS t«i>i)ötc fle»

treten: er »irlte bei ber SJotfü^irung jeiner Cuortettc mit.
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Gr uiünfdjte füi' eine Gompofition, mit ber er gerabe be=

fd^äftigt mar, ben ^)c^[t möglichen Zon ber ^ofaune 5U iüifjen

unb fragte öerrn banadf», beffen 3lnttDort i^m aber nid^t

ju genügen f^ien. @r fagte mir barauf , ba$ er in ber Dtegel

bemüht getoefen, fi^ bur(| bie betreffenben Äünftler felbfi übet

ben Sau, S^arafter unb Umfang aUec ^auptinflrumente untec«

n<|ten lajfen.
*

(jnr flettte wir feinen Ü^effen t>ov, einen fc^önen jungen

äRann Don cttua ad^t^el^n i^al^ren, ben einzigen $em)anbten, mit

toelc^em er auf freunbfd^ftlid^em gu^e lebt, unb fagte: ,6ie

fOnnen iSfm, toenn Sic tooVen, ein St&t^fel auf ®rie<j^f^ auf»

0c^en!'— tDomit er nur^ tote man mii!^ bcbeutete, bie itenntnig

bed iimgen SRonneS in iener &pta^ anbeuten »oUte. ^
®efd^^ biefed Sertoanbten loitft baiB l^eSfie Si#t auf Seet»

(obeniS ^erjen^gfite; ber liebeboDfle Spater ^fitte ni^t größere

ID^fer bringen !0nnen, als er gef^an.

SRoi^bem toir fiber eine €tunbe Bei i^m gewefen toaren,

Derabrebeten toit in bem tomontifd^en unb fd^önen $^enent^ale,

ettoa ätt)ei englifd^e SRctten »on 95aben, um ein Ul^r jufammcn

ju effen. 3Rac^bem irir bie 53äber unb anbere 9J?erfn)ürbigfeiteu

beS Ortes befe^en Italien, gingen tuir gegen ^tüclf Ul^r njieber

nod^ feinem J^aufe, unb ba er fd^on anf unS n^artete, machten

tuir un0 fofort auf ben 9öeg nad^ bem S^ale. 58eet^oüen ifl

ein tü^tiger ^^ufegänger unb ^at feine ^reube an met;Tftünbigen

(Bpajiergängen, befonberö bur($ n?ilbe unb romantifi^e ©egenben.

3a man ersö^Ite mir, bag er mitunter ganae Mxl^U mit {old^en

* XieS toijfcn »ir öon Blatte oben, ber aufectbem nod^ erjä^lt:

„SBenn fid^ manche Uicv bfe Sd^loieKigleiten bei ^ugftt|Tung fetner 2ln{hu'

motloluwtfe itt Qe}ie|ttti9 auf cinjelne dnpntntcnte tili IKoßne, 4^0x11 zc.

teflaoten, fo ontoottete Scdlotiat gc)B9)ttIid^: SRoit mttl (oll fltibitni."

diesmal toax eS bte !Reunte 89ttt)>(on{e, um bcremoiDen et ettoa§ bon ben

ißofaunen »iffen tpollte, benn §a§IinQer toot feilieJ ^d^enS e^enfaSS Äimt»

ponift «nb 3tüar t)QUtitiä({jIic^ non ?3kffen.

** ^ie „©ejc^ic^te bicjcö 33enuanbten" ift nl§ ein fefir toid^tigc§ ^iopitcl

in 9eet^ot)en§ {))äterem ^eben boii mit ntebetgelegt in bem Ilcinen $ud^e

JSint flUIe Siebe ju a9eet|ot)cn. ftaü^ bem Sagebuc^e einet iungen

^ame" (Seifisig 1875). SBir teetben tpon beifdben no4^ nura^cS t)eme|men.
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Kiidflägen Der^nge uttb ofi meiere ^age $aufe t)ennigt

toeiibe. 9C«f imfercm Sege in bai( oft pl&V'^^

itftm imb s^te mir bte f^ünften ^nlte ober mad^e Wx*

metfungen Äet bie SRfingel bet neuen dkb&ube. 5Dann »i^ev

f<i^ien er gott) in fid^ felbfl berfunlen nnb fnntntte bIo| onf

ttmwrUfinbli^ SBeife Dot fi^ l^in; id^ ^örte jebod^^ bo6 bieg

feine SIrt {u €onq}oniren fei nnb axliä^, ba^ er niemafö eine

!Rote nieberfd^riebe^ bii$ er einen befHmntten ^ßlan für bad ganje

Stüdt entworfen l^abe,
*

5)a ber 3:at3 auönel;menb fd^ön mar, fpei^tcn iüir im

^eien, unb Seet^oüen befonberS 5U gefalUii fd^ien, war

bieji, baB toit bie einjigen (Säfte im ^otel unb ben ganjen 2;ag

für un3 aüein iüaren. 2)ie 2öiener 3Jla^Iäeiten finb in ganj

Europa berüJ^mt nnb bie für iin^ bcfteHte mar fo luyuriö^, bafe

iBeetl^otoen nicbt Hinein fonnte, über bie ^erfd)n.Hnibiing 58e=

merfungen ju niad^en. ,2ßD3U fo triefe uerfd^iebene (^änge?' rief

er au^, ,ber 3}{en[(^ fte^t menig über anberen ^ieren^ menn

ber eptifd^ fein $an^()t»ergnägen Bilbet.' <Bclä)e nnb ä^inlid^c

Setrad^tnngen mad^tc er tt)Ä]^renb unferer 3JJa^läeit. SSon ©peifen

liebt er btoB bie gifd^e, toon meldten bie gorefie fein Siebling

ift (&t ifl ein groger geinb ))on aXLm 3toange nnb id^ glaube,

es gibt 9Kemanb in 9Bien, ber ivbn offen, felbft bon Mitif^
®egenfl&nben, mit fo toenig Surfi^oltung fprii^t als, 8eel>

Iftotoen. • (ür l^Srt f$Ud^, aber fum^t bemerfeniStoertl^ gut unb
• feine 8eobad^tungen* finb fo d^arolterifttfd^ unb fo origineff toie

feine Compofitionen. **

3m gansen SSertauf unferei» ^ifd^gefpräd^eiS toor nid^ts fo

an^iel^enb, aU Yoai er über ^ftnbel fagte. ^ä) fag bid^t

neben i^m unb ^örtc i^in ganj beutUd^ auf beutfd^ fagcn:

,^änbel \\t ber größte ß^omponift, bev je gelebt l^at.' ^ä) tami

SJnen nidjit befc^reiben, mit meld^em 2luäbrudE (patlios) unb

^ feittti Seftcnl nf^t m^x |Aiifig geucfen. ttnb feine SBeife tu atSeiten

ttor, iDie nci^ ben 6ti)|en in beutü^eilen i|l, fel^ t)ctfd^df<narHg.

•* Haslinger ttar ein befonbcrer Sfreunb einer guten 5!ofcI, ba^et e»

benn tion SSed^ouen eien bot oQcn untet bie „ftaiiatm" geift^i loqtb.
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Ul^ mJ^tt fagen, in toeld^er ft^oBenl^eit er i90tt bem SReffiad

biefeiS unflerUu|en (S^enieiS A>tad^. 3^ toon iinS loor ergriffen,

M er fagte: ,3(i^ Mrbe mein ^anpt entblOgen nnb auf feinem

®raBe ni^erfnieen/ nnb i^erfud^ten loieber^olt ba9 <9es

fprä$ auf HR DJort ju Teufen, ober umfonft; id^ l^örte i^in nnr

fagcn: .^n einer 3)^onard^ie ipcifj man, mer ber (irfte ijl/ \T)a§

[id) auf tiefen ©egenftanb besiegen niac? , ober and) md)t ^err

(Ejerni;, ber, beiläufig gcfagt, jebe DIote üon 23eet^otjen aui^=

inenbig U"»eif3, obgleich er \)on fid; felbft nid^t eine einjige 6oms

pofition fpielt, ebne bie 3Jhifif i^or fid^ ju ^aben, fagte mir

inbeffen, bafj Süect^oüen bii^Jueilcu uuerfdjöpftid^ fei im Sobe

ajlojartg. S3emer!enSn)ert]^ ift, bafs biefer groBe 3Kufifer eö

nu^t ertragen fann, feine eigenen früheren SQi^erfe loben 5u

l^dren^ nnb idj^ erfuhr, bafe man i^n am ftd^erfien ärgerlicj>

mad^en fann, loenn man itber fein 6eptett, bie ^rioiS nnb bgl.

(Som^plimente vorbringt Seine legten @r|eugniffe, an benen

man in Sonbon fo »enig ©efd^adf finbet, bie aber m ben

jungen Itflnfilem in SSien fo f^t betounbert »erben, ftnb feine

Sieblinge. 6eine a^eite äReffe, ^dre i^, fi^t er ate fein befieiS

Sßert an.

©egentDärtig ifi er mit einer neuen OjperSlomenS SRelu«

fine bcfd^äftigt, beren S^eyt tjön bcm bctiil^mten, ober unglüdf«

liefen ^id^ter ©riHparjer ift. (rr fümmert fid^ fe^r toenig nm
bie neueften Slrbeiten lebenber (Somponiften, fo menig, bati er,

über ben greifd;ü^ befragt, jur Sintbert • gab : ^^c^ glaube,

ein getüiffer SBeber ^at i^n gefd^rieben.*

*

68 föirb Sie freuen, ju ^ören, bafe er ein großer ^e=

iüunberer ber 2(Iten ift. $omer, befonberS feine Ob^ffee, unb

^lutard^ aiel^t er allen anbern \)ox, unb tton ben kKiterlänbis

* @S gab bamols niedrere Sße&er. ^ton^S 9Belber begegnete unS oben

nl§ fic^rer \m\ 9)Jpid)c(c§. 5.^. 5Üc{icr war für? junor flcftorben, 6ott.

frieb ÜBcber luar cbcitfaUä Cfoniponift unb il. 5J^ uon Üi^ebcr fonnte bomalS

nur wenigen Gingeroei^tcn nlä 3Beticr par excelUncc ßcltcn. 53cct^ot)cn

fanntc übtigenä ben {Jrciic^uij unb nju^te iljn ju idjäljen. 3o luar bie

KntlMtt clm fTuSlveic^ung einer itiiic(|iMmeii Sfrage, ober 6toiiU)lt ^at i^it

folf^ Derftanben.
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f($cn 25id^tern ilubirt er norsuggipeife <Bd)iUcx unb ®oei^)e. 5)er

(entere if^ fein verfDnIicE)er greunb. SSon ber britifcfien Valien

fc^eiut er unüeränberlid; bie günftigfte 3Jleinung 311 ^jcgen; ,1^

liebe bie ebte Ginfa^^eit ber englifc^en 6itten/ fagte er imb

fügte nod^ anbere Sobfprüd^e ^inju. @§ fd^ien mir, aU ob er

no^ einige Hoffnung ^abe, biefeS Sanb mit feinem Steffen bc»

fu($cn 5u fönnot. 3<^ ^<^Tf nid^t tergeffen, crtüäl^tten, bafe

vf) ein nCrio ton ifim im 3}^anulcript für ^ianoforte, SSioIinc

unb ^oIonceE ^e^ört \)abt, ml6)eä mir fel^r f<i^(in ))or!am unb,

loie t>emel^e/ n&d^fiettd in ßonbon erf^einen toirb. ^9
$in:trAt, tDe!$ed 6ie bon i)^ in ben aRufSS^onbluttden feigen,

9][ei$t ie|t ni^t, bo$ UU19 e0 bie6 bor ad^t fn»^ Sollen

3d^ (9nnte Sonett no$ btel bon biefem augerotbeiitltd^

SRanne erjä^len, bec na$ bem, tood bon il^ gefeiten unb

erfahren |abe, mir bie tiefflc Sßercl^rung eingeflöfet ^at; aber

id^ fürd^te, id^ l^abc 3^rc S^it fd^on bu löitfle in Stnfprud^ ge-

nommen, ^ie freunblic()e unb ^erjlid^e 2ßei)e, mit meld^er er

mid; be^anbelte imb mir Sebetüo^I fagte, ^at einen Sinbrudf

in meinem ©eifte gelaffen, ber für baö £eben bauern iüirb.

Sttbieu!^**

* ®Q§ „%xio" fönncn nur bie $>ariatiouen Op. lÄl» über ba» Zl)c\m

aus äBenjel äRUUetS „Sc^iDefitetit bon $rag'' fein, bie im tiA#en O^ü^ia^r

eben bei 6trittft * Com^. erfd^tenen. M flottciiii urttb bct «tctgif^e

Aopf Mit Sdrmme fein, 1814 iei WcUak in SSHen eifi!(icnen.

** tBce^URi iotie t^n bamalS um jwet @£em^Iate ber großen ^anbel-

HuSßabc für fid^ unb bcn (fra^eraog Slubolp^ gebeten. Xie Sufenbung be§

einen (?j:emptarS im 3at)r 1826 brod^tc bann ©tumpff nod^ in jene näl^ere

$crüf)rung mit i^m am @4|Iug feineg SebenS, bie unS weiter unten be> •

gegnen mirb.
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XXX 'äSeetQopens i^^mUa unb Jiibm&miifz.

S)er nad^ftel^enbe 33end^t fle^t im etuttgarter ^^otgeiu

Watt" ton 1823. ©ein äietfaffcr ifi bcfonbcr« gut untcrrid^tet

Hub ber älttüel tvarb benn aitd^ für} borauf in het tBienec

Sl^terieitimg oboebnult, loobei bann ber SReißer feH^l

feinen Steffen baranf äufmerlfam gemocht loovben ift ®d (eifit

alfo l^ier in hoppdt bead^tendtDei:t(er SQSeife:

^Subttifi Dan Qeet^oDen gel^ört su jnten SR&nnern, toeU^e

ni<!^t nur fi^ien nnb 5Detttfd^Ianb/ fonbem (Saimpa unb unfer

ganjeS ^eitoltei; t)erl^errli<]^en. Wt Wto^axt nnb Qai^'bn hfÜhtt

er ba$ unerreid^te {CvinmiHtat neuerer ^onfunfi. ^ie geniale

%k\e, bie beftänbigc Originalität, baä einem großen ©emüt^e

entqiioßene ^beale in feinen ßompofitionen fid^ert i^nen, trofe

italienijd)cm itUngflang unb mobcrner (i^arlatanerie, bie Sttn*

erfennuuG jebeS n)a^reu ii>ere^rerg ber göttli^en ^oh;[)i;mnia.

^ier nid^t üon feinen SBerfen, nur üon feiner ^erfonliitfeit

!

^eetl;oDenl Seben ift, mie er fi$ aud^ felbft ausbrüdEt,

mel;r ein ^ntenfiongleben. ^ie Greigniffe ber Slujenwelt be=

rül^ren i^n nur lüeiiig, er ift ganj ber i^unft eigen. 2){e fpäte

Sflad^t finbet i^n an feinem ^ulte, unb ber frü^e|te 3)lorgen

ruft i^n »ieber )u bemfelben. UnauÄgefc|t t^ätig, affijiren

il^n ba^er SWal^nbriefe auf eine bödbft unangenel^me SßJeifc, benn

nur freie ©rjeugniffe be§ ©eifteg, feine abgejtpungenen, hjill er

liefern. gilt bie Äunft als ©öttlid^eg, nid^t aU mttd,

fid^ SHu^m ober @elb jn ertoerben. (Ein ^eräd^ter aUed B^eineli,

bringt er auf SBa^r^eit nnb ^aralter, fo im Seben, tt)ie in

ber Jtnnft 9D[d man ba9 (Srjlemal feinen SibeGo gab^ fonnte

bie b(Qn gehörige Ouvertüre nid^t onfgefft^x merben, man
mnfite eine anbere, bon i^ »erfaßte, Dorandfd^idfen« ,^'ie
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nid^t 3um Jansen.'*

(St iß unfähig ftt^ i^erfietfen. See i^n übet (SDm|)o«

fttionen itm feine ailelteung fragt, ift, menn er fi(i^ fie geBeit

njürbigt, fK^er. too^re ju erfal^rcn. SSer^filtniffe, bie feinet

geraben 3J?ännlid^!eit , feinen l^ol^en SBcgriffcn toon ß^re jumibcr

laufen, bricht er. 2öa§ er njiE, mitt er gewaltig, benn er tüiU

nur ba« SRcri^te. Gr ift ganj ber 3)^ann, ber nid^t nur nid;tö

Unbilliges i^ut, fonbern maS feiten ifl in unferer ^eit, au^

md)[^ UnbißigeiS leibet, ©egen grauen l^egt er eine jarte

9(d;tung unb feine ©efül^le für biefelben finb iungfräuli(i^ rein,

©egen greunbe ifl er milb, jeber berfelben f)at flctoil auf

itgcnb eine 5lrt feine gütige GJemütl;^?art erfahren.

Gine reii^e £luelle beS äiJi^eg fte^t i^m gu ©eböte; gegen

ba0, toaä er tierac^tet, fd^Icubcrt er beifecnbe (Sar!a§nien.

ßetber ifl bie (Sonöerfation mit i^m nur t)on feiner ©eite

münblid^. 3^n entfd^äbigt 5!unft, SBiffenfd^aft unb SHatur.

®r ifl ein großer SSerel^rec betSöerfe ©oetl^e«; gern erinnert

er fid^ an bie S^xt, ml^e et mit biefem betä^mten ^id^ter in

jtatldbab [S^Uy loetlebte. ,5Damald l^<hrte nod^ beffet/

fe|te et, t^on ®oefl^e etjfil^tenb/ mit jenem leifen S^one ^n)tt,

bet i$m in gemfif^lid^en Xngenblidfen auf eine ergteifenbe Sßeife

eigen ifl.

' Sorjüglid^ obet liebt et bie fteie 9latnt. 9lid^t leidet

btingt et felbfl bei bem fibelften SBettet M SBintetS einen

ganaen 5tag im 3intmer pt, nnb menn er fid^ im 6ommet anf

bem Sanbe beflnbet, ifl er gctt)ö^nli(§ fd^on t)or 6cnnenaufs

gang in bem Blfi^enben ©arten ©otteä; !ein 2öunber, bafe feine

SÖBerfe ^errlicf} finb tüie bie l^eiligc 3Ratur, bie 3^^^ ^^J^^"^

S3efd^auung ijerlcbt ifl ja bieienige^ ,tt)o man bem äöeltgeifl

* ^ie IBertt^mnn UmftanbeS üom 3a||c 1806, Icn un§ Xrcitjc^fe

«Ben erafi^Ite, maö^i einentnil^Iid^, bag ixo^ bcv Itnierjcic^nung „B
niemimb anbcrel all 3. Don 6el^ftieb, ber ^apObrndfüt bcS X^etterl,

Qetfaffn biefe« Smc^teS if». 9t ftanb }iiNit ni^t me^ bem gteiflec felbfl,

af>tt m^l feiner unmiüelbaren Umgebung no^e genug, um Genauere! fliet

t^R ju etfa^teit unb mt ein leb|aftet Sonefponbeirt fftr Settfc^tiften.
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näl^er ijl aU fonfl/ gafl täglich ex^&it er au8 aßen Xi)txUn

®mipa&, ja. felbft au3 bem fenten tocrifa ^etüeifc bcr

erfettttung feine« 5CalenW. 6e^c f^merjlid^ fiel e§ i^m, bag

im Derftoffenen Sa^t ^ (^legei^eit feinet lle^erftcblttito bom
£anbe in bie 6tabt, t>iclletd^ buT^ SHo^Uffiefeit, toieleid^t buvd^

Sveuloftafeit bet mit bem gottf^ffen ber (Effecten Oeonftrogte

— benn (Aufid maib ber nut mit feiner ihtnß Oefd^fti^ie

l^intergangctt — feine ganje ßorrefponbcnj in SSerlufl gerictl^.

@in{l nal^m ev in einem ©aftaimmev M SSeSperBrob ein^

ber Sluftüärter nennt feinen Flamen, baburd^ aufmerffam ge«

madi)t ndi)t fid^ i^nt ein cnglifd^er 6^iff§ca^itain, bezeugt bie

au6erorbentiid)ite grcube ben Wlawn ju fe^en, beffcn ^enltc^e

. Spmp^onien er felbft in Dfiinbien betüunbernb prte. 3)e§

^Britten mne ungefünftelte Umhxü^e ber 5>erel^rung freuten

il^n innig. Sejud^e aber, i{>u feigen, liebt er nic^t, feine

3eit ift \l)m 311 fojlbar. Slufeer an feiner 5!un[l ^ängt er mit

ganjer Seele an [einem 3Ieffen Äarl. Gr üerUitt bemSBaifett

SJaterjieUe im üoHen ©inne bcä 2Bort8.

)6eetl^obeniS ^iixe& oerfilnbet marüge Alraft, fein ^opf

erinnert an Ossians Grey heared bards of üllin. 3)aS S3ilbni6^

tDeld^eS bie i^unft^anblungen bon biefem gärten ber ©efänge

bertottfen^ l^at sie^Kd^Ieit. 6eine ^doegungen finb fd^O,

£andfam!eit i|l i(m toor aVem beringt. 6ein ^f^ i^ ein«

fad^^ aber gut beßellt; aSKIbpret liebt er befonberd, er ^t e«

für bie gefilnbefie 9la(mng. SBein trinft er m&iiq, gemö^nlid^

nnr rotl^en ö(ierreidjif(3^cn, ber nngarifd^e »irlt nac^t^eilig auf

feine ©efunb^eit. (&t liebt e«, wenn er im SEBinter ju SGBien

n^o^nt, nac^ Xi)6)e, bet^or er feinen Spa§iergang antritt, im

i?affee^aug bei einem Sc^älc^en Üaffee bie g^itungen ju burd?=

fc^auen, ein $feif(3^en ju fd^maud^en, ml)l and) mit greunbeii

ju conterfiren. ®a er bi5 tief in bie Stacht ju arbeiten nnb

bodf) tüieber fel^r frü^ aufjufte^ien pflegt, gefd)icl;t eä häufig, baß

er nad^ t^oUbrad^tem Spaziergang eine ©tunbe fd^I&ft. äBo^-

* Qoit einem folgen Unfall fintii fi^ nirgenb fonfl eine Kai^tid^i. ttiA

feinenfoOf ^fe n bie »ganae <Eoncf|ionben)'' betroffen.
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ttungen gegen fRotben ober bie bem Suftsuge au^efe|t flnb^

dttgent einen nad^t^eiligen (Sinftu^ auf fetne (Sefunb^eit^ to)eld^e

gegen r^ieumatifd^e Sufätte, benen 8eet$oi>en benöerliiii feine«

aufc^reibt, ^Öd^fl etn^finblid^ ijl. 3)a]^ct »ar ii^m aucij

ber IJeurigc noffc Sommer, ben er in ^e^enborf- jubrad^tc,

au^erorbentlid^ juwiber, t>üxö) jtoei SDlonote litt er an heftigen

Siugenfd^meväen.*

95ett)unberungettiertf) ift, bajs, obfd^on bc3 6mne§ beraubt,

burc^ ben er [o meifterl^aft auf bie ©elfter mirft, er beunod^ •

u?enn er ftd^ §um jllat)ier fe^t unb \id) feiueu ^^antafien über«

läßt, au6) ba§ leifefte ^iano auöbrüdt. ®r geniest üom faifer^

liefen öflerreidnjd^en $ofe eine ^enficn, unb luieliio^l biefe

feine SBebürfuifie lange nid^t bedft, üerfd^mä^te er jur 3<Jit/ ald

bie ^rau^ofcn il^ren ^e^errfd^er llaifer nannten, eine rei|enbe

^inlobung.**

©egcntpörtig ^at er eine 3Jieffe üoUenbct, tüeld^e er auf

@ubfcription ^erauiSgibt. Sluiei: Qx, (aifevl. ^ol^ett nnb Mnen|^
bem (Srj^ersog 9lnboI))( itnter)ei4j^ete au$ ßubloig XYHI. —
@tne €9m)»^nie, ünottetten, ein hM^^t» Oratonum/
butii^ ben amerifmtifd^ ftonfnl in englifd^ Spta^e an« ben

8eretni0ten Staaten fiberfd^, itnb I9ieite{$t m!^ eine Oper

(SHd^ng t)on ®rin)>ar3er) fielen )u emarten.^

* ^tet ift einiges }u beci(j[|tigeii unb genauer feftiujteOen. Ofenet

®tUigliKln lieite fdttHl^m bot aSctt WMmn fd^on megcn ^el Uibciibcn

Itntcrielbi. Ois Acf in bie Ka^t at&eiide er in Wefen Mten nur

tDcnn e§ galt ettoaS ^^rtngenbcB fertig |tt (ringen, toU e§ in tiefem ^erbfk

1823 oflerbingS ber ^aU mx, unb jwor mit ber 9?eunten €^nit)l;onie.

j^enn bie „hjefien klugen" ^)aiim i^n im Sommer ]t^r in ber ^trBcit gehemmt,

* 2ßir miffen, baß ber faii'erlirfje ^of l}icr nur burc§ ben ßrj^erjog

9luboI;>^ vertreten war unb bic ^au^tja^ic ^obfototQ unb jtinlf^ gaben. Xk
„xei^enbe (Sinlabung'' altt xm bie itmt ftonig ^erome na(^ Ra^th
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XXXI. ^er ^iet bed ^uvut^!'

^it Nörten in bie[er legten SebenSpcriobc ©eetl^otjen^ öfters

tjon einem Oratorium, baS bcr 3Scrcin ber 3}iu[iftreunbe in

2öien beftcUt unb jum i)Drau5beHxI;It, aber niemals ers

galten l^at. SlnfangS foHte 3^. ton Sepfricb baS ®ebic^t liefern,

fpäter tarn man jn jenem mit öeet^oöen perfönli($ befreunbeteti

ßiteraten unb ^octcn Äarl SBernarb, unb biefer htaä)U

me^riäf;riger 2lrbcit au$ tDirllicJ einen Xe^t gu Staube,

bejfen (Sompofition ©eetl^otocn in »ieberl^olten ©riefen fic^ bereit

eillfirt. ^ro|bem ifi es tote gefagt pi einer fo^en nie ge»

fommen^ unb ba eiS in ber 6ad^e felBR liegen vm%, tood

1^ bonernb l^tnbemb tm, fo- ifl U fftr bie genauere Itennt«

nig Don ^Mffoim» btd^terif^er Sbifd^anung unb religiOfer ®m«
)»flnbttng ni$t o^e Sntereffe )tt loif^, um tM H fid^ Iftiec

eigentlidSi l^anbette. (Ein SEBÜner (Sorref)>onben}l&eri($t beS 6tutt»

gorter ^Sltorgenblottes^ Dom 36. Sebrnor 1834 0t und (iec

nA^ere jhtnbe. S)erfelbe lautet:

„3(3^ l^abe in meinem vorigen Serid^tc ein Oratorium er*

»äl^nt, ba^3 ©eet^otjen je^t unter feiner ^^eber ^at. 2(tlc ä^tcn

greunbe ber Xonfunfl fmb auf ba§ 2Öer! um fo meljr qefpannt,

aU für biefe erljabenfte (Gattung mnfifalifd^er S)ic^lungen l;eut

äu 2;a9e menig, ja faft nid^tg geleiftet Ujirb. ^Preismürbige

3nftitute, tDie baä donferüatorium tmb ber l^iefige gro^e mufi^

falifd^e 33erein, muffen enUiä) immer trieber i^re S^^f^wJ^t ju

§apbng 3J?eiftenrevfen nehmen; jebod^ felbft für bcn föftlid^en

©euufe fiumpft fidE) §ute^t ber öaumen ab. .t)änbel^5 cr^jabene

unb geniale ^Xonbic^tungen erforbern ein aufeerorbentlii^ großes

Orc^efter unb entfpred^en aud^ ben Slnforbcrungen beö ä^iU

gefd^madeS nid^t me^r. SlUerbingd mug bie ^oefie geeignet

fein, ben £onfe|cr mit SSegeiflerung erfüllen. S)iefe eigen«

fd^aft berx|t unfireitig bcr »on ©cct^oöen getoä^Ite a:e|t, über

ben id^ je^t etwas me^r fagen fann, ba er mir oon ungeffi^

na ®efl^t gelommen ift unb id^ ed ni^t fftr uuDerbien^It^
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l^alte, im t)oxa,\x& ^ie Slufmedi'amleit auf ein \ol^e& äBer! $u

ti^ten.

S)iefe8 Dratotium fü^rt ben ^^itel : S)er Sieg bcS ÄrcujcS,

in jtüei 3lbt]^eilungen nnb ifl üon i^arl ©emarb, bem Slcbafteut

ber SBKenet ^ofaeitung/ beffen muftlalif^ ^Dramen: goufl unb

2XSm\(a iDir s^v^ toertl^iootte Opemcompoflttoneii Don 6po^
unb Sotttabin Jtteulec betbonfen. SOfi» €toff ifl bec loi^tige

Slitoment ouiS ber ©efd^te (Son|lantin9 nnb ffUm UxtSLifi

loorbm/ in toe^em iener Jtaifer but(| ben MbM dM leu^«

tenben jheu^eS fibet bet 6onne mit bev Unterfd^rift: In hoc

Signo vinces, fid^ Benifen füllte, bie 2lltärc ber fatf(3^en ©ötter

ju zertrümmern, feineu 3Jlitfaifer nnb 2Bibeiiad;er 9}kfentlud

au[» §anpt ju fdjlagen unb bie ÄreujeSfa^ue an ben fieben

Mügeln anfjupflanjen.

S)ie .ganbhmi] \)at burd) [innreid)e ^erfc^meljung be» ^oe^

tifd;en mit bem .'piftorifd^en nnb burd^ bie Sebenbigfeit ber ]^an=

belnben ^erfonen ben ß^arafter eineä religiöfen 5)ramag er=

galten, ba3 fid^ in einem romantifc^en ©emanb betoegt. S)aä

©anje tofigt ben ©tempet einfädlet äBürbe. ^ie aüegorifd^en

?Pcrfonen: ©taube, Siebe unb Hoffnung, flehen mit ben l^iflo«

rif^en $attjpt))erfonen, (Eonfiantin, äJ^a^entiuiS nnb Sulia, in

einer f^lhien SBed^fe&Ditlung^ nnb bie fS^Su (Stilett/ ber

Reiben/ ber jtrteger, ber Suguren, ber 9Ragier, ber (Sin^fi,

SR&rti^rer unb ^Dämonen bilben bie im)»ofanten SRaffen fflr

bie ^nbi($tung. aiiS $robe t(ei(e id^ bie erfle 4^fte ber fte^

benten 6cene ber erflen SCbt^eitung mit:

dffox ber Gngel.

Qtott bem Ginigen,

^em SUIcinigen!

3)er war, ber \\t, ber fein »iib,

allein, i^m allein,

Sei $reiS unb @^re,

3n Groigfeit!

ß5 ift ber ^crrfc^er, ber ^cerc .f-^err,

(Sr gibt ben ^utl), er gibt bie itraft,

Sein ift bei Sieg, bcc 9tu^m, bie Mac^tl
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3bm %xcU unb tSbre!

^ijm allein, i^m allein!

^toigfeit!

Gcnftanttn.

Umf(ü1*tert mid) be>5 ^^immeliS Cbem?

5Bernel)m' icf Stimmen in bcn Süften?

Sinb aufgetban te» .§immel3 i^cben?

SaS bebt mein in beirren Sd^auem?

5uUa.
'

©in ein Spiel icb \vad)ex SIraume?

iBel^er Stimmen 2Bunbeclaute

^öc' iä) tönen in l)en Sftftenf

9Btt(^ eht Olanj erfflOt bie ^&^en? —
SWajcntiUi^ unb bcr (S^ior ber treiben.

3ft eä 3;rug uetjoirrtci: Sinne?

^önen Stimmen in ben Säften?

Sia ber Gimmel ftd& entjünben?

Skid erfftOt mein ^erj mit ^Kotten?

unb 3»üietrad;t.

S)aä ift bcr .^oben

^urd^tbaren ©timme,

itttfem SBerfe

Secberftenb na^>'n! —
6^>or ber Reiben.

3m 5ci«^9cn)anbc,

2nit SobeSgefängen,

Serfftnben bie ^rnmel
' dmigen 9la^en;

S>emflt^ im 6taitbe

Sittbete bec 6taiibl —
^
®Uube, Hoffnung, Siebe.

S8et (Sott Mrtmut, ber barf nid^t jagen,

Sßenn feiner Soten Stimme iäftkt,

^rf mitt|i0 auf bie IBIiile fc^Iagen,

Sßenn fie oiu^ fttttt, loie Bonner ^t!
(S^or ber Ün^tU

fiobfinget i^c Gimmel,

9et' an, 0 dcbe!



189

heilig ifl ®ott!

iSinjelne Stimmen.

€citt md ifl

6ein SBort (Srbaimen,

6«g<n fein 9lame,

£i(be fehl Sl^uti! —

Unfd^ulbtfl Opfet

Sflnbiger S^ulb! —
^08 Iheu) nun fhra^Iet

(Sin Si«ge93ci^en

Ucbcr bic ^öOe,

Uebec ben Zsitl

Wttjfuu Stimmen.

3n MefeS 3ci^9
^eiligem 9lamen,

Sieget ber fromme,

le aiiut^l ~

Sob{tnget i^r Gimmel,

S3ef an, o @rbe!

9Bunber^ ^errlid^,

^cilig ift <!btt) ^
GI;or bei- öeijtcr.

heilig, \)CÜiQ, (^eilig ift ®ott!

S)ie ^erfe finb föol^lfUngenl) un^ mufifalif(j^; bie$^antafte

U& S^nbid^terd ftnbet dneit todUn reiben 9Sit!ttng9lrei9/'

60 f^liegt unfer SBen^ Seetl^oDen ein))fanb anbets.

„(SlceaUbt, £ide, Hoffnung,'' i^ fo innig na$e unb fo l^eilig.

bcbtttfl, jie t^ten i(m in biefet S)i(!^ng ntd^t, ntib bied ift

ber ®ttmh, bag er tro| aSer Serfpred^uitgen p einer folgen

SKrbeit nid^t entfd^Iiegen lonnfe^ fonbem rui^ig bei ,Jeiner aSeife/'

b. ff» hxümal ber (Som^jofttion ber IBe^ten Dnartette BH^.
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XXXIT. Per g)rpm|l ^reuöenßero.

„5lug bem Seben cinciä alten Organiften" ^ei^t

ein f(eine^ ^ü^lein , ba^ nac^ ben l^interlaffenen papieren ^arl

©ottlieb greubenberg^ Dr. 5Jiol im 3a^re 1809 ^>erau§=

gegeben l^at 3)aä Äapitel ,,Seet^ot)cn" bebarf l^ier feiner be=

fonberen Einleitung, eä erläutert fid^ felbft, unb nur baS ©ine

ifl)u berichtigen, bag ^ier nid^t baS ^afyc 1825 t)orIiegt. SDenn

batnoliS l^atte 9Bien feine italieni|(^e Oper unb iiberl^itpt lein

grofieft XIM^* Sin So^re 1833 ober toot Seeti^oi^en im Stili

no^ itt^t inSoben. (SA (leibt olfo tntv baiS9al^ 1824, auf

toeU^eiS ou^ aEeiS fibrige genau ^|t/ iinb ift bamo^ bod in

/;$eet^oben9 €^efagte )u berid^tigen. Dr. 9Kol, ber ^er
ben Serbleib ber 9luf5eid;nungen felbfi 9[tt9!unft geben fihmte,

ijl mittlerweile geflorben. ®er ©erid^t lautet:

„gm^uni 1825 f^r idl; mit 150 Xf)aUxn in ber 3:afc^e

tnit meinem SRcifegefäl^rten S)refd;er, einem mit biflorifd^cn

©tubien unb SSorfenntiiifien ber Huiiftgefc^id)te au^gerüfteten

Studios, juris per Journaliere über ^^ciffe, Slatibor, Dlmüfe

nad^ 2öien. 3Jteine langen SSeine befäl^igten mid^ gu einem

rüjiigen gufegänger; in S3etradht ber ©elberjpamiB unb ber

golbncn Unab^ängigfeit f)ätte id^ unbebingt bie Sleife per pedes

angetreten, aber baiS bringenbe 3ureben meined ©efä^rten lte|

mid^ ben äBagen beßeigen. äBegen ber bamal^ überall l^erunu

fpulenben ^entogosenried^erei foHte id^ aud^ mein blonblodigei»/

langlDoEenbeiS ^aat obfc^eeren laffen unb meinen beutfii^en ftod

mit einem ecbfttmlid^en fi:an)0|ifd^ gtadt toettouf^en, um
nid^t ben (S^canen ber $oli}ei auiSgefefet ju fein, ^ofu aber

ftmnte i4 mi<^ bttt(|aui» ni^t berflel^en; id^ blieb meiner ein«

fad^en bequemen Kleibung getreu loie bem ®ntnbfa^e, je weniger

öebfirfniffc, bejlo me^ir Sufricbenl^eit im SWenfd^cn. Slid^t«

weiter alB ein fleineS ^omifter mit ber nötl^igen SBäfd^e be--

läftigte mein fröblidbeS reijemutbiaeiS ^er^. Unb ba^ war gut.
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fonfl »dre hut^ bie IBafl ftnnlid^et Sed^Itntffe erbtfldt

ititb auf bet langen Keife au Idrei aevmalmt tootben.

9n Sßien angelanat, flBerlieB ic^ mid^ gan) ben oitgen«

blidni($en @inbifldPen ber großen looJhdfyn gemfitpd^en lebend

froren ßaiferiiabt. Unter ben toiclen ©ejen«n>ürbiöf«ten toaren

für iiiid; natürlid^ bie Stxxö^tn toom ^öd^jlen Qntereffe. Snben

nteiften fanb i(^ fc^le^te Crgeln mit hir$octototgen ^ebalen.

©elbft bie 6tep^an0fird^e, mit il^ren li^tJjerl^üIIenbeu, ein

mt)Mä)e& ®imfel üerbreitenben buntfarbigen ©laSfenftcni (;at

!eine Orgel, ircld)e antü) nur im (rntfernteften einen ^ergteic^

• mit ben fc^önen Orgeln ber 93re^lauer ^ir^en au§5uI;aUen

tterniöd^te. 3lu^ bie ^ird^enmufif befriebigte mid^ n^enig; bie

SUiufif in ber .gofburgfird^e fogar ftang nid^t göttlid^, niii^t

einmal faiferli(^, fonbern fe^r fpieBbürgcrlid^. ja, bu alter

gtttet frommer ©d^nabel mit beinen erbaulidien linblidjis

frommen Steffen unb beiner n)unberbaren DRaturbegabnng,

immer baS SHi^tige ju treffen, bu l^atteft mid^ tertoöl^t;

mad^te in SBien gleid^e ober nod^ ^ö^ere Slnforbernng an eine

gute' itit<j^enmuft{ toie ^ier in Sredlau. ge toeitet man ober

nad^ bem fciDoIen Silben !ommt^ befko leui^tfertiger, RnnK^
toirb bie ^e^te Ait^^enmufif. Aein SBunbet/ bag bie fei^e

italienifd^e X(eateni|ttfl!, ba9 ft>vfil^e, ))taffelnbe Simfeners

»etf Sloffini'd anf bie eute beutf^e tiefftnni9e aKufü, felbli

in ber IKr^e, einen no^tl^eiligen (Sinflu^ aui^deübt l^t 3n
ben ^eatem ber Seopolbftobt unb ^ofep^flabt ^aben mi$ bie

luftigen SBiener S3o08« unb S<ittber)}offen fel^r erl^eitert. 9Ber

fennt nid^t Sgnaj 6d^ufler, SBenjel SWftller, Sfta^s

munb, bie SDleland^oIietöbter, bie liertoorjauberer lebenlfrol^er,

mit Sofalloi^en burd^toebter 33ilber be^ Sööiener ^ßoIfälebenS?

^n ber ^ofburg bett)unberte id^ bie r»ortrefflid^e italienifd^c

Dpex mit Sablad^e, ber gobtrr, Ung(ier u. f. tt).

^oltei beneibete id^ um feine 9}litgliebfd^aft in ber Sub«

lam^l^Ln^Ie, einer ©efeUfd^aft üon Sd^riftftellern, ^id^tern, (Som=

))oniften, .ßünftlern, in iDeld^er ber ©eift präfibirte unb p^^ili^

ftröfe ©unun^eit nic^t baä jmeitemal an ber ^^forte anflopfte.

3n bem lleinen iRaume fd^lugen groBe ^eraen; $umor, Bi^,
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ßaunc, 6(n!a9mitö [prüften i^rc glül^enben, öerfengenben f^fen.

3nS3rc8latt Ratten toir ein 3)tminutit)ttni l^iettoon in ber itütiU

lofen ©efellfd^aft, in tpctdjer fici^ Mer, S)id^tcr, ©ängcr

batnalä betcegten, aber aud) jutr eilen bie fatprifd^e ©eifeel

fc^iüanqen. Slud^ bie fogenannte S3ärenI)öt?Ie, in mel(^er

Doraug^meile Sdiau^ nic^t ©au^gpieler i^r tolIe§ 2öei'en trieben,

ift in biefe Kategorie ju 5äl;Ien. Unter ben mufifaliicl;en ©röfeen

2öienS (jatte iö) nur für einen Ginjigen 3lugen unb C^ren.

aid^tung! ^räfentirt ba§ @eiüel;r! 5)er ^aifer foinmt! Gttoa

granjl? Sofe^)^)? — 5Rcin, ber gjJufiffaifer S3eet^)otoen!

5)er «Sonncnflral^lenbc, fiid^t« unb greubcbringenbc, ber *

^t&iUslft unter ben iJrö^lid^en, ber Strauernbe unter bm
StoitT^en, ber bur^ feinen tönenben ^ug SRiaionen $ei^
aSetdrüberte, ond^ ein toon Rottes ®noben fi^MnteS unb

mit bem l^eiligllen Stmfai gefalztes ffouptl iReine Beet«

t^oDen?6d^nfud^t, mein SBeet]^oi9en>SnItttiS fonnte inäSten
* ni(|t gefUEt toetben, ba ber SRuitRaifer bereits feine 6ommet»

veftben} in 8aben belogen ^latte. %a^m, ba^in, mu6 i<^,

®eIieBter^ gleiten; ol^ne S^aft unb SHul^ bem ^elenentl^al ju!

S)a« leberne SRänjel JDurbe gefd;nallt, per pedes apostolorum

ober toielmeljr cantorura manberte ber beut[d)c ;3üngling feinem

3icle entgegen. $8aben \x)ax balb erreid^t; je nä^er \6) biefer

quasi ^Biener^i^orftabt fam, befto lauter unb rafd^er fd)Iug

mein toon gur($t unb Hoffnung gepeinigtes .5»er§. Um miä)

toon allen irbifd^en <2(j^laden ^u reinigen unb für ben ^o^en

Sefud; tüürbig toorjubereiten, na^?m ic^ ^utjor ein S3aby unb'

gttiar in ben S^äumen ber erften klaffe. Herren unb tarnen

bobeten l^ier in leidster ^abuml^üHung eitocS friiooler äBeife in

einem gemeinfd^aftlid^en ©affin. 3^, als grembting, bejog

Dom ^aben^ärter eine fel^r magere bürftige, htr^e Sdebedhtng^

bie, toie bei ©d^ioimml^ofen, nur bnrd^ ein S3ftnb<i^en lofe )ti^

fammengefflgt toar. 9ei meinem (Eintritt (ob boiS äBaffer bie

leidste j^Me; bie )oom^mt, elegante, luftig ))Iaubembe 8abe>

gefeDfd^ fal^ mid^ toerfhimmenb an; id^, baburi^ befUltat ge^

mad^t, mod^te in ber fritijd^en Sage mit toermirrtem 6inne s

boiS Qonb ber S9abe^Ee onfgelödt baben. (£in4tid^ern, Sad^en,
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2tufmid)blicfen trieben mir ba§ ^^lut üor Sd^am unb ^crfegens

l^eit in ben ^opf, bi^ bie ))löt)Uc^e Slnfprad^e eincÄ ^errn:

,,Monsieur, nous ne sommes pas ici au Paradis, regardez

en bas!" mi* über bic Urfad^e be§ ]^omerif(3^en ©elöd^tcrS

aufflärte. SD« @tcin be« 2ln|lo6eS trat foglcid^ entfernt.

Wit^xm Herren, benen id^ toolftl aU auft^nngli^er, ungeW
betet SKotm erfd^neit mo^te^ testen mi^ frot^eflfd^ an; ed

toav bieg ein bomaU^ oft gebrftud^Ud^er Silbuttgdgrabmeifer.

O(tt)o(l id^ bie Stage ftansaiifd^ beantiooiten t^ermo^te, gab

bo(]^ ben S^ortmtigen in itolienifd^er ©prad^e Xntloort, Joots

auf ile ))erbu^t unb befd^&mt abaogen. Qalb barauf fe^te eine

babenbe, ettoo« birfbäud^ige SR^mp^e ben S)i«courS italicnifd^

fort unb ber S5ilbung§grabmefyer [teilte mic^ in bic[er ariftofra=

tifd^cn ©ejellfd^aft fomit auf einen (^^renpla^. G§ löäte

2ltIcS in Söol^tgefallen auf, id^ irurbc für cDuriät;ig gel^alten.

3J?eine grage, mann SBeetl^oüen am beften fpred^en fei,

tneine projectirte gabrt nadfi 5Rom, Üleapel umgaben meine

^erfon mit einem gelniffen ^ciligenfdjeiu, ja man t;ielt midb

fogar für einen reichen ©nglänber, tüie id^ fpäter erful;r. 2)ec

arme ^ufülel^rer ein rcid;er (Snglänber^ o sancta simplicitas,

D flodfrmflere S3Iinb]^eit! —
3n et. ^elenentbal, bem füllen romantifc^en 3anberort,

bur<i^{veu5t oon einfanten Serg« unb SBalbtoegen/ tvo man fem

t)0n aRenfd^en unb na^er bei iBott fein innerel» 3^ fammetn

unb Don bem aßeltgetflmmel fem galten fann, l^atte fi^ 8eets

l^oben l^fittdli^ nnb gemiit^Iid^ niebergelaffen. (Sil toat gegen

smei VlXfx 9lad^ittag$, an einem l^eijsen gulitage, att td^ mi($

feiner SBol^nung mit befd^leunigtem 6d^ritte näherte. Sßom

fdalhm feiner Idnblid^ So^ung au9 l^attemid^ 8eetl^ot}en

bereit« bemerft; er sog fid^ alsbalb bei meiner STnnäbemng

gurüdf, üielleid^t eine« ber inelcn jureil'enben fogenannten 3Jinfifs

genieß toorau6a[;uenb, i?on bencn er im (Sommer, iuie ein toon

gliegen geplagtes cbIcS 5)lofe, überlaufen unb beläftigt tüurbe.

^n meinem abenteuerlidien ^urneranjuge, ungeftriegelt , unge^

bte^ielt, lücOte inid) beim erften 3InbIicE bie alte 2BirtI;in in

feine Ti^cl;nung nid^t einlafjen. äluf meine Slnrebe : loünfd^e

9io^l, »cet^oufit. 13
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SBcetl^oten ju fprcc^cn,' antirortcte fie ganj äoritig, mit am
fieibe untergef^etninten 2(rmen: ,2Ba^, 6ie gu^latfc^er, tüoÜen

meinen lieben ßevrn, ben S?cet^oüen, fprecben, ba fönnte

Seber fcmmen. 53arone, G^rafen, felbft ^^rin^en tnerben oft

ttid^t toorgelafien. Gineu fd^önen ©rufe — inib e$ ifl 9^id^t^3!'

— ,3IBer, liebet ©olbmabamd^en, iä) !omme iceit i>on S3re^lau

aus 6d^Iefien }u %vii aU ein armer SRufifer ^ial^er^ ber, o^ne

Seetl^oücn, feinen irbifd^cn 2lbgott, gefe^en ju ^aben, S^ag

unb 92a(|t feine 9lttl^ ^tte. ^ir gel^t e§ tvie bem greifen

Simeon, ber, a\i er tot feinem @nbe no^ einmal bad liebe

(Sl^IhtiSlinblein feigen iDoDte, nad^ gefHtttev Sel^nd^t ani^tief:

(err, nun Ififit SDn S)einen S)tenev in gfrieben fafiren/ benn

meine Sbtgen ^aben {Deinen ^eOonb gefe^en!* — fi^^un%
(gn>. @naben, 6ie finb nic^t fo fd^Iimm^ toie 6ie andfe^en,

je|t ^labe i<^ $Refpect bor 3^«^^; eine fo »eite Weife ju gu^e,

ei pnb hjo^l 20 bi8 30 aWeilen!' — ,S«ein, mein ItebeS

Mterc^en, beinahe 100!' — ßi, 3)u lieber ©Ott, Sefud

5Waria, baS lüäre bie grofete llnbanti()cr3igfeit t)on meinem

lieben §errn, 6ie ojne bie geftiEte Scl^njud^t toeiter ^ie^cn }u

laffen/ —
©d^nell trippelte fie fort, melbete mic^ an nnb brachte

mir eine ^ergamenttafel mit Sleiftift. 2(uf bie grage, tpaS

foE iÖ) bamit? anttrortete fie: ,5Run, Sie tniffen bod;, bafe

SBeet^oöen gar nid^t ^ört, besl^alb muß ber S3efud^enbe feine

gragen unb Slnttoorten i^m fc|iriftli<5 mitt^eilen/ ^iefe l^od^«

grabige ^artljörigfeit 93eet^>ot>cni8 »ar mir unbcfannt. 2öie

-foUte \6) bie erfie I6egvft|nng beginnen? fd^ieb: ,X)er

9RufifIel^ev Srenbenberg aia iBvedlau toftnfd^t beft gtogen

geniden I6eet(oben0 9efanntfd^fl pi ma^en!' ^ 8oIb

baranf trat eine gebrungene (SIeflalt in aRittelgr&ge mit frennb«

lid^er (Sebeibe nitb KebeooEem (erauS unb nöt^igte mid^

in fein 3immer. tt)urbe mir bann eift $(a| auf bem

6ort« angetoiefen nnb bei einer a:affe fd^njarjen Kaffee ein

etünbd^en gemüt^Itd^ ge^jlaubert. $Daf5 biefe nnterl;altung eine

6tunbe ber l;öd^ften 2Seif;e, ber ^eifeefteu i^unftaubadjjt unb

;&eraeni8feliflfeit für mid^i mx, — toirb tool^l Seber glauben.
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aud) wenn mir bie SGBortc feieren , e§ auäjufprcd^cn. 2^cn ©cgeits

f^anb utijereä ©e^^räcf)ö bilbete natuvuc^ bie mufifalifd^e äuuft

unb i^re Süngev. S^eu bamal^ toergötterteu Stoffini, glaubte

id;, toürbe 33eet]^oüeu t?erf))otteu; mit nid^ten, er Täitmte

ein, Stoffini fei ein %aUnt unb melobieutJoUer (iompoiüft,

[eine Wlu^if pa[fe für ben fviüolen fitinlid^en S^itgeift unb feine

^Nrobuctiüität braudje jur (iompofition einer C^er fo t>iel SSoc^en,

tüie bie S)eutf^cn 3a^re. ©pontini ^abe üiel ©ute^, ben

Jt^eatereffeft unb mufifftlif^en i!rieö2tärm ter|l&nbc er präd^tig.

SpoI;r fei fo biffonansenrcid; unb burc^i feine d^romatifd^c

aJlelobiC iDärbe bod SBol^Igefallen an feiner äXuftl Ibeeinträd^tifit.

€e&. 8ad^ l^tlBeetl^otoen fel^ in(Sl^en; mü^t^da^, fon»

bem Wtetx joVte et (et|en^ ivegen feineiS unenblid^en m<xxJh

fd^öpf^aren 0Üid^umiS bon S^oncombinattonen nnb Harmonien.

8adb fei baS Sbeol bet IDrganijlen; aud^ id^^ erj&l^lte IBeet«

l^ot)en, fpielte in meiner i^ugenb t)iel bie Orgel, aber meine

3Rerben t)ertrugen * bie ©emalt biefe^ JiiefeninftrumenteS ni^.

ßinen ^rganiften fteüe id^, n>cnn er IKeifter feinet ^^fii^i^i^^^^^^

ifl, unter ben ^irtnofen oben an. 33eet^)Oüen fc^impfte fe^r

auf bie 2Öiener Drganiften: bie Sefe^ung ber ©teilen ginge

nac^ ©unft ober nad^ alten üb)cri^an5mä|igcn ©ebräud^en. 2öer

am löngften bient, er^iält fol^ ein 2lmt unb fo fämen bie ßeier*

männer oben an. @r tabclte bie Orgeln mit manget^aftem

$ebal unb gule^t aud^ bie ©roßen unb Sleid^cn ber @rbe, bie

für bie iSunft unb ha» @ute nid^td tl^un tooSen, toetl fie nid^tö

bobon berflel^en.

SDteine fragen über einige feiner SBerfe^ }. 8. gibelio,

toarum biefe Oper nid^t 0eratt 8eifatt flnbe, beantwortete er:

,Sir {Dentfd^e l^aben }n toenig bramatifd^ gebilbete e&ngerinnen

fttr bie £eonore; fie feien 3u !alt unb gefü^Ho^, biegtaliener

fingen nnb fielen mit Seib nnb 6eeCe/ lieber ^ird^enmuflf

äugerte SBcctl^oüen toicl 9Ba^re«. Steine ^ird;enmufif müfete

nur öon ©ingftimmen torgetragen loerbeu, aufgenommen ein

©loria ober ein anberor bem a^uUc^er Ze^t. ^e^ttjegen betör«

jugte er^ialefirina, bod^ fei eä Unfinn, i^in nad^jua^men

ojne {einen ©eifl unb religiöfe Slnfd^auung au befifeen, aud^
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dürfte beii je^igen Sängern iinmögli(^ fein, bie laugges

^altcnen Dioten tragenb unb rein 511 finiieu. lieber baö bem^mte

SJhferere beö 2111 egri fprac^ er fein Urtl;eil, tueil er nid^t

ge^i)rt l^abe: ,^^?iele $crer finb entjücft babon, mand;e aud^

falt tjeblieben.' ^ie Gcmponiften, bie in il;ren äBerfcn 3latur

unb ^unft Dereinigen, [teilte er all HJ^ufter (lin.

SKeinc »ieberl^oUe Sitte, mir ouf bem glügel eimi

V(ianta|lreK, gdDä^rte er mir nid^t; er fei immer fränfUd^ luib

fpiele Stt toeni^/ um mid^ befriedigen )u Umtn, olbgleid^

i$m entgegnete, bag nt<l^t bie gingerfertiglett, fonbem fein

Sbeengang mid^ jn biefer Sitte beHimmte. Hn feinem SRienen«

-f^yicl nnb serftreuten SBBefen merlte m\)l, bag er in feinet

•erl^abenen S^ontoelt lebte nnb mir bnrd^ ®eberben }n berfle^en

gab, i^tt nid^t loeiter feiner foftbaren S^t p beronben.*

€onft it>ar er freunblid^ nnb milb; einmal aber fd^nitt er ein

gelualtit] grimmige)^ ©efid;t, aU id; [eine legten Sinfonien für

barod cr!lärte. 6ein 2lngen= nnb 3)üenenipiel antmovtete mir

:

SEBa5 toerfte^ft bu, Slölpel, nnb ade i^jr 5llügler baüon, bie il;r

meine SBerfe tabelt? ©ud; fe^ft ber Sdjmnng, bie füljneu

2lblerflügel , um mir nac^foUicn 511 fönnen. G3eiftlofcn Üiecens

fenten ober mufifalifd^^finnlic^ btumenbonquetiüinbenben ^iUU
tauten mag mo^I Seet^otien auc^ bamatö eine XMxö^e ge«

n7efen fein, tiefer gro|e SBeet^ot7en, üon ^iemlici^ deiner

gignr, mit koilbem unb ettoaS «)erftörtem 2lu$fe^en, grauem,

firn)>)>igem $aare, borfienm&|ig in bie (öl^e {ie^b, ent(ie|

mi(( mit ben SBorten: ®rfl|en Sie mir ben alten 3ofe))lft

@(|nabel, ber [i^ meiner annimmt I''

* (St arbnide bantdS an ben erftm brd bet Seiten Cuartette.
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XXXin. c^iitoig '^icfflialj. .

9leDflaB9 Seri^t ^aben roxx fd^on bei 3elter0 9tiefett an*

gefünbigt. 3)iefer Se^tere »ar allerbingS fettbcm bcm großen

„^unftbruber'' ir»e[entlic^ nal)cv gctiftcn. Xeuu berfelbe Ijatte

i^m in einem fel^r ac^tungstjoüen (Sdjreiben ebenfalls bie ^jiofje

3Jiejje jur Stibfcription antjeboten, unb bie Äenntnifj biei'e^ 'Ber:

fe^ bebeutete ben tooHen Sieg 58eetf)ct3en3 über ben alten i^unft-

l^anbtoerfMeifler. ©feicBtroH ift c3 faft me^r noc^ ber SSunfd)^

bem jungen greunbe ju einem eutfcf;eibenben Seben^erfoloe 5u

üerl^elfen aU bie fixere Ueberjcugung ton ber unermefelid;cu

Ueberlegenjeit biejcö Äün|llcrgeilicd über bie gefommte ilunftipelt

bamatö^ toaS i^n gu \ol^ einem toerc^ninggtooKen entgegentreten

gegen benfelben f&l^rt. Mein immer erl^öl^te hoä) eben biefer

ioere^ngin»olle ^on bie Stttfi^uung beS jungen $oeten üon

bem grogen aUhtfifor, unb toenn er aud^ bon ber (^fenntnig bed

eigentlid^en S9eet^ot)en meileniöeit fem tpor unb ^dtle^nd blieb,-—

Don feinem menfd^lid^en SBefen unb bon ber ttftben unb gerobeju

tragif^cn (Syiftenä biefes ©roßen ber aRenf(^ieit f^at er bennod^

eine fiebere 2lnf(^auung getoonncn, ja ein öilb gegeben, ba»

in ber 2;^at ,toiel fünfte überfteigt'. 2Bir laffcn boffelbe folgen,

fo n^ie e§ in SleUftab^ üeric^jiebenen Sd^iriften („Oiirten uttb

Söalb" 1854, ,;2luä meinem Seben'' 1861) fid) i^m mc^r utO)

mebr beutTi(S^ au^5 ber eigenen grinnerung aufgebaut l^at. S)ie

üauptgrunblagen maren aber feine ^Briefe unb ^agebud;^notiaen

aus jenen Stagen felbft. @r erjä^ilt alfo:

„SDie 3Uife nad^ SBien lüar befd^Ioffen. mit iuel^en

Hoffnungen, mit n?et(^er 3utierfid^t auf ©enufe unb mit ml^ev

gejunben greube baran gebt ein Jüngling, jumal ein ec^rift^

üeUer, ber eben bie erilen edjrittc in bie Deffentlid^!eit get^an.
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in Keinem greife bie ©enugt^uung einiger Slnerfennuug gefun*

bcn, einem fotd^en 3iel entgegen! 8ßa8 finb S3ergangen^eit unb

ferne 3n(unft einer fo na^, nnb einer fold^en ©egcnmart

Oeaenfl6et! • IBon SlDem^ toad in unb Don ber 5taifer«

Habt emartcte^ tm e0 (Ria, M bec bcdeWerten 6eele he»

Sflnglingd att baS $iM^fie botfd^tte&te. S)ie Hoffnung, 8eets

l^ooen |tt fe^en! aBa^rIi(]^ nur mit bem 8nbU<f bed im

3:iefflen bereden SRanneS toSxt ein unenbli^er SSunfd^ meines

^erjeniS erfüQt getoefen, bod^ im 6tiQen trftttmte i$ no# t)ie!

©röfeereg, baS allerbingS ein tt)enig ben luftigen geenfd^Iöffem

glid). nährte bie freilid^ nur ^^toaä) bämmevnbe Hoffnung,

feinen 2lnt^)eil für eine O^jer, bie i^ i^m biegten möchte,

gu gettJinnen. ©o unerreid^bar, fo unglaublich mir, trenn iä)

c8 als eim^ gefiel, SßirfHdbe^ in§ 2(uge fajjte, b:e)eö 3iel

au6) fc^ien, fo tüoßte ic^ bod^ ba§ „Magna voluisse" auf meiner

©eite behalten. S)eS^alb \}atte id^ aUc bie ©d^rittc getl^an, bie

mir in meiner Stellung nü|lic^ unb geeignet fd^icnen, um bag

SSorl^obcn cinjuleitcn. Einige ^raft unb Sercd^tignng burfte id^

tooffi bostt fftl^len; benn l^od^Detbiente Wt&met l^atten biefer

(S^attung meiner SHd^tungen einen Sntl^eil gef^enlt, ber bis

sut Zioi ging. 8ernl^aYb jtlein l^te eine Oper m mir

DoOenbet, eine ^toeite in ber SIrbeit aiiaria tton Sßeber

l^tte fd^on bor S^^ren^ auf eine gleid^e Untemel^ng crnftlid^

cingel^enb, «riefe borfiber mit mir geiued^felt, grünbete fein

Sutraucn ju mir fottjo^l auf bie bereite fertigen SSerfud^e, bie

id^ il^iii gezeigt, h?ie auf bie 2lnfid^ten, bie ic^ i^m gefprädbS--

tücife über biefe ©attung ber ^i(^tung entn^idfelt. — Gnblii^

5atte Submig Serger, beffen fd^opferifd^en ©eniu^ id^ nocl;

t;eute unter biefen ^Dreien am i)D6)^ten ftcUc, miemol^l er nie

gut Slnerfennung ber 29elt gefommen, unter allen ben jüngern

S)id^tern, bie fid^ ju i^m brängten, fid^ norjuggiueife mit mir

befd^äftigt, um ben pan, eine Oper ju fd^reiben, sur Sind«

fü^rung ju bringen. Gr blieb leiber toie faft aflc biefeS toon

l^i^pod^onbrifd^er Unfd^iaffigteit }errif[enen großen Klents unb

(SfiarafterS unonSgejffi^rtl

5Die6 tooren meine Sered^tigungen. fftiü^ bag i$ in
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bm eitlen Sßo^n seftonbeti, 9u 8eel(oDen9 (Stü^e ge<

fetten %vl bftrfen; aber id^ WIte bie itraft, miij |u ^enen

in bie Bü^anUn {ietten, nnter totl^n et bie Sa^I ^aben

fonnte.

Sßie a^er fottte id^ fein Sutmuen getoinnen? f^n ®ef))ta$

toor mit bem, öon bem f(3^n)erften Unl^eil SBetroffenen, ineld^c«

t>ie ^c^irfimg oerabe über il^n toerl^ängen feunte, nur (e^r

fd^iüer äu führen. Q^m jimor ju fc[;rei6en? 2ßie toiele SSricfc

mufete er nidjit ertjalten ^aben, bie nur tjon t^iörid^ter ^anb
ausgingen! Itnb übeiljaupt, btv5 Sefen it>ar nic^t bie @ad^e beg

3)hinfer§, uicfjt bie äÖeije 53eet()ot>en§ ! ©in 9tame toon (hk-

toidjt mu\]ie eine Sal^n bre^en. 3n 33erlin njar e3 allein

3cUer, ber in mufifalifd^er ^ejie^ung burd^ feinen SRuf aU
S^eoretifer nnb anbettoeitig fomo^I bur(J^ feine frnl^eie 33elanttt»

fii^aft mit Seetl^ot^en felbft, ben @tanb))un!t einnal^m, )oon

bem taa er mir einen einfftl^ben 8rief an ben großen 9Reifler

mitgeben fonnte. ttnb l^ier ^e i^ eine groge l^etlige 6d^Ib

ber ^n!baileit gegen 3<^^ objntragen^ bem t$ in anbem
S3e)ie]^ungen fpäterl^in oft gegenübertreten mugte, tt»eil fein

l^äuftgeiS ni^t p red^tfertigenbeS S^un, fein geiftig muftMifd^er

3lbfoIuti8mu8, im Flamen ber ©al^rl^cit unb be« 9lec[;ts, mid^

in meiner fritifd^en ©teEung baju l^erau^torberten. ^l\d]i bafe

er mir ben SJrief an 53eet^oüen gab, fonbern lüie er i^n gab,

tüie er i^n in S3e5iet;ung auf S3eet^oi>en gab, toerpf(id^tet niid^

jum SDanf unb nod; me^)x jum 3lu§bruc£ ber Serebrung.

^enn er t^at el, aU njenn er an einen ^eiligen beö

jQinimelg fd^riebe. (sr, ber im ©efpräd^ oft bie Söeife anju^

nefjnten pflegte, al§ ^abe er bor atten ©rögen ber Äunft,

3Koaort, $apbn, ©eeti^oüen, eben gar leine fonbcrlid^c @^r*

fnrd^t unb bftrfe mit i^nen nur fo ganj »ie mit atter Sßelt

obenl^in umfangen, er nolftm jle|t, ba er }n einer ^at

ffreiten fottte, ni^t aniS irgenb einer gemalten (Smpftnbnng

ober ed^ein^eiligleit^ fonbern aui» toa^ftigfler ^nfho&rme

eine, id^ tarn H tctxm anbeciS nennen, anbetenbe Stettung an;

er fül^ltc, ba6 er ju einem go^enpriefter fprad^, nnb feine

S;emut^ mürbe »a^re ©röge feines Sinne«.

Digitized by Google



200

Genial, ipie fo oft in einieln anf^IitenbenSebendmomenten,

iDov er and^ bei biefem Briefe/ f^on in ber Slnff^tift. 2)enn

er fd^rteb ni^t^ toie gebet get^an, an ^erm lihibtoig toan Seets

^otocn, fonbem: ,,2ln bcn cblcn, berü lernten, gro&en

Submig üan 93cct^)Ot)cn." — Untjcraei^lic^ muf3 ic^ eS nennen,

ba6 id^ mir ben S3rief, ben fpäter^iu bei 53eet^oüen \a^,

ni^t fofort abgei'd;iieben, benn er mar in t)ier ober fünf

Seiten ein Wahres Ihmftiücrf, fd;öpferi)c^ ^ert)ort3ec3angen au3

ber ©lutl; ber ä^erei;runG. kleine fabe Sif)Tneidf)eIet, feine uns

angenehm berü^renbc Untermürfigfeit (iüie oft in ben Jöriefcn

an ©oet^e), fonbem nnr eble, größterjige Söorte, unb bod^

babci treu, fd^Iic^t, beutfd^, Söorte ber grcunbfd^aft, aber einer

^geiflerten, enbliii^ ber bringenbe äBunf<$ meinet @er$eni$, ber

$ait^4toed( meined Befwj^ üav unb toarm aui^efproii^en, beut

^ol^en 9Retfler and fiei) gelegt

S)iefet ©rief mc beS 9btfbeiDa|ren8 »ert^! (Sr l^e aliS

ein 3utt)el geprangt in ^er flotfen Sdnbeaal^r bed SBrieficed^fets

5toif(j^en ®oet(e nnb 8^litx\ (Sr mürbe t»iete9 S)unl(e barin

(nfimtti^ n)aS im ^unflen l^ätte bleiben foHen) burd^ feinen

©lanj überfc^immert ^laben!* —
®enuc3 id) mar im 33efi^ beS S3riefeä, menigfteuö in bem

ber 2(ufic^rift, bie mir fo tüarm au§ ber <SeeIe genommen

njar, ba| fie mit immer erneutem Staunen unb ^er^fio^jfen

betrad^tete. — 2lm 21. ^äx^ be^ ^a^ire« 1825, aI)o am X;age

beÄ Stequinoctium, n?o bie Sßol^ltbat ber rüdfebrenben ©onne

beginnt, an 3ean$auU©eburt€4ag (bamalä überging i<^

fo Wid^tige gefttagc im Sa^re niemalö) traten toir bie 9leife an.

SHod^ iDoren bie gelber ringd mit 6<l^nee bebedt, bie Suft eiftg

rott^! S)ennod^, toie er(|nidfenb fd^ien ei» bem jug^Iii^en

6ittn/ bie dben ^uren nnb grauen ^Dörfer loorüberfCiegen

fe^en, ftd^ oon bem tauigen tointerlici^en ^aud^ anme^eu $u

lojfen.

SRein fdeifegefä^irtc, bem bie Ueberlafi ber ©efc^ciftsoer*

binbungen in SBerlin bie Slrbeit überaus erjcf/mertc, ^atte fic^i

* Set ^lief \elb\i ^ai fi(^ bisher nirgenb gefunben.
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S)¥(Sben evfel^en, nur um binrt itoei ^oge uttfiefidrt im ®<ips

^of arbeiten )u !6nnen. SOttig mit felbfi iXbtxla^cn ^atte id^

beßo mel^T SRiige, bie (^olkitt btt f^lhten 6tabt, bie aitd^ im

SSBinter uitb SSorfrupng l^olb unb teid^ finb, ju gcnicfeen.

^ä) übergebe 2UIe^5, unb Ijcbe nur baiS, luaö bie SJlufif angebt,

^erau«. 6cl^on iner^el;!! 'Xaqc juücr ^atte ic^ au 3}?ana üon
Sßeber btc [c^riftlic^e Sitte gerid^tet, nn§ lpäl;reub luifercr

Stuifefenf^cit, luenu e§ mijglic^ fei, mit einer 2Iuffii[;rung ber

,,@urv)ant^e" ju erfreuen, bie bamal^ aufeer in 2Öien nod)

nirgenb gegeben mar, ba ©pontini bie ^arftellnng berfelbcn

in !Öerlin Äräftcn l^inberte, gemife au^ ber reinftcn fünfte

lerifd^en Ueberjcugung, baft baiS SBerf nid^t toürbig genug fei

um in bie SBelt geführt )tt toecbenl äBeber l^te auf meine

Oitte mit ber tUberfenbung einet Itatte geanttoottet, auf bet

il^m bie einige 2^ge 0ubot etfotgte (Sntbinbung bet 6d^t0>

bet^^eDtient (bie @uv]^ni^e S)redbeni») cmg^eigt ttar.

5Dut(i^ biefed glüdflid^^ungludRid^e (^reignig (ag bie Optx flbetl^aupt

)iemlid^ untl^ätig bomieber.

S)ie6 tjerfd^afftc mir aber ben 5^rt^ei(, bafe Söeber »eiliger

befc^äftigt luar unb ic^ ij>n in biefen jlüei ^agen öfter fe^en

fonnte, aU ic^ fonfl irgenb hoffen burfte. ©r bereitete [id;

gerabe t)or, nad; ©nglaub ju gelten, um Den „Dberon"

componiren. 2)ieB gab unä tiel 9Inta§ §u Ö5cfpräd;en; bcc^

liefe iä) bie ©eregenl;eit niät üorübergeljeu, um aud^ für meinen

Scoed feine ^litl^ilfe ju geiuinnen. 2luf meine 33itte um einen

©tief auttoortete er: ,53eetf^otoen liebt bie fielen Briefe nid;t.

©ie )u lefen unb p fd^reiben ifl i^m eine läflige Sac^e. 2lber

gtflgen @ie i^n münblid^ aufs ^er^lic^fle unb e^rfurd^tdüollfte

Don mit. 9lad^ bet $Ktt unb äBeife^ mie et mid^ .bei meinet

votjfi^gen. Xmoefen^eit in Sien aufgenommen, batf id^ loot»

audfeten, bag et fl^ meinet mit ^i^ennblid^feit unb Siebe

etinnetn toiib.' — 3e|t mad^e mit Sebet eine 6d^ilbetung

t)on feinem letzten SBefud; bei Seetl^oDeu, bet id^ natfttlid^ mit

ber gefpanuteflen Slufmerffamfeit gul^Otte. Mvc maren/ er»

jä^lte er, ,me]^rmal3 bei i(;m gemefen, boc^ er ^atte fid^ immer

nid^t fprcd^en laffen. ©r mar umüo^il, menfc^enfc^eu, trübilnuig.
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(Snbli^ gelang e§ uns eine günftigc 6tunbc treffen. Söir

traten ein; ec fag am Slrbeitdtifd^; ni(i^t freunblt^ ftanb

et auf. dst l^tte mi^ dov Sauren fd^ii gut gctannt^ uitb fo

famen tote Bolb in tcanlU^ Oefptft^. IDa trat er |f»l5ta(|

btd^t bor mi^ (in, legte beibe ^nbe auf meine €d^nltem,

{d^fittelte mi^ !räftig nnb l^er^lid^, nnb rief: Sbn Uft ein

brai>er Kerl getooiben! unb bann {fttte er niid^ mit toal^rer

grcutibfc^aft nnb Siebe. SSon SOfem^ »o« mir an Seifaü,

©lans unb G^re in SSicn S^eil getuorben, hat miä) m(S)t%

fo im Diefflen ergriffen, biefer brüberlic^ie ^ug ^eet-

^oöens/

*

SoId)e (Svjäblunneu aug bem 93hiube cinc§ felbft fo ^oc^

in bem 3iu^me ber äüelt geftettten ^JZanncö iüie 3Öeber, mußten

begreiflicher äBeife meine ^erel^rung ^eet^oüend unb bie ht--

!lommene Spannung/ mit ber ici^ bem Slugenblid entgegen»

ging, mo id^ il^m unter bie Stugen treten foOte, noii^ immer

fleigem. — ©an) burd^lü^t t>on bem ®cban!en an ba0/ laxa

mir beoorftanb, na^m i$ SIDbfd^eb oon SSkber, unb am an<

bem Zaq,e t^erliefien toir S)rei8ben, im fd^Onflen ^ottnenfd^ein.

9Bie nnbefd^reiblid^ fd^ön^ie !Cage maren, bie i$ oon

jefet an im felig^en ®enu6 einer ^ol^en bebeutunggt>oIIen Qa»

!nnft lebte, bag oermag nnr ein begeiflerted Süng^i^g^^erj

nac^jufü^Ien, wctd^eiu jemals ba3 imfc^ä^barc ®IM gu Xi)eii

gemorben, fid^ bem 3<^wberfrei5 nähern fönnen, ber einen

ioirflic^ großen, unfterblic^eu a)Zann umgibt. i?aum, mit SQSel^s

mut^ fpred^e \6) eg, ift je^t nod^ bie 9)lüc]Iid;feit oor^anben;

benn öon einem bocfiüerbienten, berühmten DJtanne

(beren iDir iBiele f^aben) bis au einem mirüic^ großen,

emig uncrrei(3f>baren — meldte ^Inftl **

^p&t am älbenb erreichten mir Sglau; am folgenben ^ge
mußten mir SSKen fe^en. Unvergefilid^ mirb mir bag Oefft^l

bleiben, mit bem i^ snerfl ben grauen rieftgen 6tey>(an8t(u«m

* (?5 ift anjumerfcn, i^an SJcUftab bicfe Crjäfilung SÜJebcrl ]i)on halh

nnc^^cr aiifgejd^ricbcn unb jogar Jdjon lange üor 93ectf)oben§ %o\>c" an bic

„iiacHia" eingcjenbct ^at, roo fic bcnn ouc^ bereits im 3a^re 1828 gebrudt fielet.

.** Sie bann folgenbe dteijebefd^reibung ift un§ ^ier üterfUlfjiQ.

4
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l^iitter bem @ebirgSntden^ ben toix umfvüfxen, ^eiDortreten mtb

mdd^tig ben ^orijont h^m\ü^n f<4, tD%enb bie 6tobt nod^

isntec bemfeHben mhot^m bleibt et \äfim vxa )itsimifen:

,®aiibem, (iet lic^t SBien!* tlnb toa» fnfipfte {U^ an büfeit

Sflitf? Site in biefem erflen SbigeitblUf nur ber SRon^ be9

einen l^ol^en StaeniS: Jßut'ii>y>tn,'' 34 tief es laut unb

begeiilert au8, tto^ meines Ud^ebiben fopff^telnben Steife^

gefal^rten. SHIed toaS bie betü^mte ^aiferflabt an 6d^ä|en

ber ^unft unb bc« SEBiReng, an grogen 3Jiännern, ^en!«

mätern, SInftalten in fic^ birgt, wiegt mir bicfen einen

3Ramen nidfit auf. Unb l^ätte id^ bie 2öal;I, auf ber einen

©eitc 3lIIe§, auf ber anbern nur ^l^n aufjugeben, freubig

tie^e id) SlÜeö, um gu il;m ju tüaüfa^rten , ber ineHeid^t t)er=

geffen, aU finfterer Sonberltng gemieben, in einer büftern ab-

gelegenen ©trage, mitten im ©lanj bicfer taumelnb geniefeenben

Söclt cinfam unb tjerlaffen H|t, aber öon erhabenen ©eiftcrn

umgeben unb bon.2öunbem, bie er fetbjl erf^afft!

Obglei(^ mir, nad^beiu tüir in äBien angefommcn,

nid^ näJ^tt am ^erjen lag, aU iBeetbo)>ett anfoufud^en, fo

glanbte td^ bod^ smom; einige Srlnnbigungen über bie 9lrt unb

SBeife, toie eS gefd^en fönne, einsieden jn müffen. 8ei bem

unf$d|baten SBertb/ ben ein Sefu^ biefer 9[tt fflr mUi ffoitt,

U)ar es begreiflid^, bag iö) eine öi^nltd^e ©eftnnung bei tnden

S^aufenben in Wm t>otattSfe|te nnb baranf bie SReinung

griinbetc , bafe ber Sntritt gu bem grofien 9Jlattnc mit B^XükxxQs

feiten aller 9lrt umgeben fein n?ürbe, mie ber ^u @oetl;e.

fu($te ba^er juerft einige ^erfonen auf, non benen \ä) wn^ic,

bafe fie in Se^ie^ungen ju i^m f^anben ober geftauDeu i;attcn,

3. ©rillparjer. SBo ic^ aud; anfragte, erhielt id^ ben

SRatb/ nur gerabeö 2öege8 ju il^m §u ge^eu.

,2öenn 6ie il^n gerabe in ber fc[)liiiimen Stunbc

treffen,' fagte mir einer feiner greunbc, ,)o möchten Sie ber

Äaifer fein, er ujürbe ©ic nid^t torlaffen. SSorbereitungen

l^elfen nid^t«. Sleblid^, getabesu unb frei l^evauS, fiub bic

beften @m)}fe^Iungen i^m gegenüber. £affen @ie fid^ burd^

einen mürrifd^en Empfang nid^t abfd^red^en; geben @ie f(m
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jtoeitenmare imb er macf)t üieHeid^t boppelt gut, toa^ er beim

crflcnmal ^egen Bic l^evlc^)en/ — 60 fafete ic^ bctin cineö

SKorgen^ unter §eräf[opfen ben Gntfd^Iufe, ben SSeg iiad? ber

^rugerjlrage 9lr. 767 im tiertett k>iodio&d, too ^ut^oun
hahaU wohnte, anzutreten.

5Diefe strafte ifi leine abgelegene, fonbem nur eine ber

minber gerAuf^boOen* 6eitenflca6en, bie bie 'belebtern $au|>U

Ihagen ber innem 6tabt bun^^d^netoen. ^bai ein lUtnfttec

eine foI<$e SBol^nung, ntnfi et einmal in bet Stobt felbfi fein,

4et fu(^t aU meibet, begreift ftc^ leidet. ^SM biette etod«

»er! möge aud^ 9Kemanben bnt^ ben (Spanien bet SfotmKul^«

feit crfct>rc(fen. ©5 ift in 2öien bei ben fed^ä, jieben, a^t

Stocf ^o^en £)äufevn ein fo gemö^nlic^eä ^iJ^enmafe/ baß ber

ÜJiittelftanb fetten barunter bleibt.

ic^ bie ^a\)l fteinerner ©tufen emporgcftietjen irar,

fanb ic^ jur fiinfen einen ©lodfcnjug mit einem ^albüertrifditen

Flamen ; boA glaubte idi 93cctbot)cn ^erai*öte)en ^u fouuen.

^6) fi^eUte; dritte ltcj3en fic^ l;ören; man öffnete, meine ^].^ulfe

flogen, id^ mcife toa^irlid^ ttid^t mel^r gu jagen, ob eö eine

3Jlagb mar, bic mir öffnete, ober ein junger Wann, 53eet]^oücnÄ

.

SReffe, ber bama(§ bei i^m mol^te nnb ben 1^9 fpäter einiges

mal fa^. * S)ie ^o^e 6)}annung meine« Snnem Iftatte mir bie

SCc^tfamteit auf bie ätngenbinge gan) geraubt. SHut erinnere id^

mid^, bag e2 mit gat nid^t übet bie Sunge moHte, §n fragen:

,So]^nt l^ier $ert eeetl^otoenf SBHe |etfd^Ugt baS SliefengetDtd^t

eined fo grogen SUimend bie i^^gm&ifd^en Sd^anlen nnb ®efe|e

ber (Soni}entton, leintet benen bie nnermeglic^e SQltögli^feit i^re

Htlen Sled;te fidler fleHt!

SfnbeB biefe gönnen tooHtcn i^r lteinlic(ie8 SRec^t au(^ ^ier

nic^t aufgeben unb id^ ipurbe gemelbet, gab meinen ^Xnnef t>on

Seiter aU GinlaMarte mit unb ftanb ^arrenb im 53or3immer.

IRod^ !önnte ic^ e^ malen in feiner irüften l;alb Seere ^alb Un=

orbnung.i Sluf bem gugboben ftanb eine 3)ienge geleerter glai'd^eu;

* 1)er 92effe loo^nte bontali nid^i 6ei i^, ma^t ober immer |um

€pcif(tt ^inlommnt.
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auf einem f<3^lid^ten ^ifd^ einige ^JUt, atoei (^i&\ec, eined 1^
gefftttt eöttte 8eet$ot)en bieg (al^e ®IaiS sttvfiildelafren l^aBen?

ba(|te i^. Unb ed lam nti^ bie 2tt|i an^ ben Ueberre^

trinfett/ dleidMam ein l^mlid^er Hanb bev ^^raendbmberfd^iaft,

tote bie beutf($e ©itte fte Ini^>ft

<Die ^l^üte bei» 9l^en}hnmerd öffnete ftd^
;

id; tüntbe anf?

geforbert einzutreten. SllS ben f(3^üd^terneu 6d;ritt über

bie l^eilige Sd;meIIe t^at, fd;Iuoi mir ba§ §erj l^örbar!

^jatte fd;on toor einigen groBcu 2)Mnnern geftanben, bie ber

bic^tenbe Jüngling in greici()er iinermepd^er ^ö^e über fic^

fal^; idS) nenne nur ©oetl;e unb ^^ean ^aul. — ^od) bicfe

2(rt ber Gmpfinbung l^atte id; 5:kibcn gegenüber nid;t gel;abt.

3^ Witt nid^t anmaglid^ fcigeu, bap eä ein „auch' io son

pittore" ttjar, \va& mir ben 3"9^i"G S^nen freier mad^te, bie

fdxüde bciS gciftigen ^erfel^rS leichter fd;Iug ; allein \ä) gel^örte bod^

SU bctnfclben 9leici^, baS fie bel^errfdj^ten, iüir rcbeten eine gleid^e

Bpxa^, id^ (otte ein fifivlered Siedet jn einev (Smibernng, id^

fonnte f!e fidlerer begtfinben, ed iDoben jtd^ enblid^ im Gebiete

bed bidfitetifd^en ®ebanfen9 mel^ S&ben stoifd^en nnS 1^« nnb

^nfibet; ber btttem ^emmnng MiO id^ gar nid^t gebenden , bie

Qeetl^obeniS berfc^loffenes O^r jeber ^Innöl^erung todvmerev ^eil«

nal^me faft nnfibenoinbltd^ entgegenfleVtel Unb bo(| tood im

erflen SfugenblidE gu trennen \6)kn, bie SScrfd^ebcnlJett nnferec

ßebenSgebiete, brad^te nn§ fpater nä^ier aneinanber. ©in mittel*

mäßiger 9Jlufi!er luäre inelleid^t für Seet^ouen baä gleic^gültigfle,

ja läftigfte 3^ing ber Söelt gen?e|'en; ein ^ic^ter mit leiblid^eni

Talent gab i^m bod^ ettoa^, toa^ er felbft nid^t i^atte unb bod^

fd^ä^te unb liebte.'^

* 33ei ber je^t folgenben @<i^ilt)etiin0 be§ leibenben großen ^knne§

f)ttt mnn ntd^t ctmn IIo»; nn bie gcfo^brol^enbc UnterleibSlronf^cit, bie i^n

lurj juüor tefallfu, ober ouc^ an bie ^QuM)ctt ju bcnfen, jonbern luiflleirf)

me^x an bie fd^roeren Sorgen unb ßümmetniijc, bie i^m ber Ceid^ifinn be»

jungen IKonneS mod^te, ben er fo red^t cigentlid^ qIS jctnen Bof)n fietrod^tet«

unb bnn jeine ganje SieBe jttgctiKiiibt mt, tUIetn tim btefe £i(ie loac —
S« (trofi, tmb baS Qcuntfttfeitt liefet )iexfSnI^en gtUf^nlb burd^ 64»HI<l|e

etl^eiie beS CnItlS Selb imt biefen Kcjfm l^unbcrlfa^

Digitized b^oogle



20G

SRehi emflet 8li<f hdm (Sintdtte traf auf i^. <gc fag

nad^lfiffi^ auf einem «ngeotbneteit Mte an ber Mdltoaiib

beS SvmmM, auf bem er eben )vb0t no(^ gelegen ^aben

fd^ien. S)en ©rief toon 3«^*^^ « ber einen ^anb, bie

anbere reichte er mir freunblid^ entgegen mit einem [olc^en

93IidC ber @üte unb jugleid; be§ fieiben^, bafj plo^Iic^ jebe

Sdjcibetüanb ber Seflemmung fiel unb ic^ bem im 3:ietften

SSere^rten mit ber ganjen Söärme meiner Siebe entgcgenfci^ritt.

Gr fianb auf, reid^te mir bie^'^a^^b, brüdfte fie ^ex^liä) beutfd;

unb jagte: .Sie ^aben mir einen ld)önen 53rief üon ^^diev

gebracht! (rr ift ein toürbigcr SScfc^ü^er ber e($ten i!unft!*

@etoo^ut felbfl am meiflen su fpred^en, ba er bie ©egenrebe

nur \^VDex üemel^nicn !onnte^ ful^r er fort: ^6) bin ni($t

0an3 moffi, \ü9 bin (ran! getoefen; @ie loecben fi^ i^le^t

mit mit nnteilftalten/ benn id^ l^ih» fel^ f^ev/

\^ onttDortete^ ob id^ caütoetUtt, — id^ tt>ei6 eis

toal^li^ nid^t! Sumeifl toetben lool^I meine Slidte^ bectoi^ers

l^olte S)möE meiner iganb, auSgebrftdtt l^aben, n)o$u mir Diel«

(eid^t bie SBorte gefeiert l^ätten^ an^ mm id^ l^ier toie

Slnbern Ijätte fpred^en fönnen.

55eeti^otoen lub mid^ ein, miö) je^en; er felbft nal;m

feinen ^la^ auf einem 6tu^I, tjor bem S3ett unb rüdfte if)n

an einen Xifd^, ber jföei 6d^ritte batjon ganj mit (Sd;ä^en

bebedt n?ar, mit 5Hoten üon söeet^oüeng §anb, mit ben

beiten, bie i^in eben je^t befc^äftigten. ^<S) nabm einen 6tu^l

neben bem feinigen. 6d^neU njerfe ic^ nod^ einen SSlid über

ba3 3i^"i^^- ®^ ^ft gro6, iüie baS ^^orgimmer, l^at jföei

genfter. Unter biefen fielet ein glügel. @onft ift nid^ts barin

SU entbedten, tM irgenb f&^Uü^tat, Sequemltd^Ieit, boHenbi»

gar ®lan§ ober Su|ulS berriell^e. ^n 6d^reibfd^an!, einige

6tfil^le unb Slifd^e^ »eige Sfistbe mit alten verfiaiÄten 2:a))eten

— baiB ift S^obeni» ®emad^* . SBa9 Ammert er fU^ um
Vronjen, ©piegeltoAnbe, ®it>an9^ ®oIb unb 6i(ber! bem

afle ^rac^t biefer ©rbe Staub unb 2lfd^e ift, gegen einen

göttlid^en gunfcn, ber ^lie^ iiberftra^lenb auÄ feinem 3nnem
aufteud^tet!
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€o. fag i<| beim nd6en bem franfen, fd^tDemtüt^igen

5Diitber. S)ad fafi burti^lDeg staue ^aar erl^ob ftd^ bufd^ig,

ungeorbnet auf feinem ^ü^tl, rd^t glatt, ni^t frauö, nid^t

ftarr, ein ©emifd^ aii3 3lllem. S)ie 3ii9^ fd^ienen auf beu

erflen Slicf toenig bebeuteub; ba^ ©efid^t mar üiel ffeiner, als

c8 mir nad^ ben in eine geUjaltfam geniale 3Bilbl;eit ge^

jnjäugten 33ilbniffen toorgeftcßt l;atte. 3Rid^tö brücfte jene ScBrcff^

^eit, jene ftürmifd^egeffellofigfcit auä, bie man feiner ^^U^pfiotyiomic

geliehen, um fie in Uebereinftimmung mit feinen SBerfeu ju

bringen. äBegl^alb foUte benn aber aud^ SSeetl^oüenS Slngefid^t

an^fel^en »ie feine Partituren? ©eine ^arbe mi hxömli^,

t>o^ m^t iened gefunbe fx&fi\%e SBraitn, bai» fid^ ber S&get

enoirbt/ fonbem mit einem ^elblid^ fefinfelnben Xon t>erfe|t

SDie 9{«^e fd^mal/ fö^atf, ber SO^htnb loo^lmoOenb, bad Stufic .

flda, btaSgraU/ bod^ f^red^enb. SSe^rnnt)^^ IBeiben^ &üU la»

i$ anf feinem ^ngeftd^t; boc^ id^ toiebevl^oU e9^ nid^t ein ßaq

ber $ärte, nid^t einer ber mäd^tigen StSÜ^nlidt, bie ben 6d^tt}ung

feine« ©eifteg beseid^net, toar aud^ nur toorüberge^enb p be*

merfen. 3^; iüiH ^ter ben Sefer nidf)t burd^ eine S^i^tung

täujc^en, fonbem bie SBal^r^ieit geben, ein treuer Spiegel eineä

t^ieuren S3ilbniffe§ fein, ßr büßte tro^ allem eben ©efagten,

nic^tg tjon ber ge^eimnifetiDE anjie^ienben ^raft ein, bie unä

fo unn3ibevfte^>lid; an ba§ 5leuBere großer SJ^enfc^en

5Der ftumme, fd^iuere ©d^merj, ber fid^ borin auSbriidEte, iüar

nid^t bie golge beä augcnblidflid^en Unirol^lfeiniS, ba id^ biefen

StuSbrud ttudj nad^ äöod^en, too fid^ 83eet^oi^en ttiel gefunber

ffil^tte, immer tt)ieber fanb, — fimbem M (&x%^mi feines

ganzen einjigen SeBendgefd^idtiS, toeU^ei} bie l^lM^fle (Sei9% ber

Seß&tigung mit ber graufomfien $rfifung ber S^rfoitung tter^

fd^mol). Qebor loir nid^t Don einem in ber 9^fd^e ber bebend«

fraft erblinbeten 8la))^ael au erjä^len l^aben, »irb Seet^oDen

feines ®Ieid^ett mt $eit nnb tlnl^eil in ber Stm^t toxe in ber

Söeltgefd^id^e nid^t finben! S)enn auf folc^er ^öjie mirb
bie Äunftgefd^id^tc jur 2Beltgefd; icl;te.

S)e6^alb ergriff mid^ ber 2lnblicl biefe« ftitten unb tiefen

©ram«/ ber auf feiner toe^mut^^ooUen @tim^ in {einen miU
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ben 2lu9en lag, mit iianiculci'er 9iübnmg. 6S geborte ftarfe

.^raft fcer Sclbftübertrinbung baju, if;m gegenüber ju [i^eii

unb feie ^ertocrbräiigenbe 2:l;räne suiiidfjiil^alten.

Sliac^bem mx unä gei'e^t l;atteu, reid^te mir ^cet^oöen-

eine 6<j^reibtafel unb einen ^leißift^ inbem ec {agte:

,(5ie bürfen mir imr bie ^au^jtfad^en auffd^eiben/ i<5

mxi mid^ bann f<i^on )tt finben; bin ed nun fi^im. iviele

Saläre geiDO^nt'

wäim, ha er mi<l^ fro^enb onfo^^ bie 6d^reibtafel gur

^nb nnb tooUte bie Sßorte onffd^teiben: ,3<( bat 3^^^
Sl^en sn fd^reiben, bag td^ S^nen eine 0))er 0tt bid^ten

münzte.**

©ertl^otocn fob mir babci auf btc§atib, unb mit fd^nelTer

©rrattjinujSQabc fiel er ein, ba ic^ nod^ nid^t \)ülh tooüenbet

^atte: ,3^^^^^ fd^reibt mir baS!'

S)abei reid^te er mir bcn 53net.

Se^t erfi laä id^ i^n unb bie t>o^e, irüibigc Sprad;e,

tieffle ^erel^rung, bie furje ©ebrungenl^eit bc^ 3hisbnidä er=

. griffen micf) in ber r;eilit3en ©egentoavt befien, an ben er gc*

rid^tet n)ar, mit bop))eIter Äraft.

Sect()oüen fd^ien ju a^nen, icaS er empfanb, benn aud^

auf i^u platte ber S3rief einen tiefen ©inbrudt gemad;t, ben id^

axA feinem (Smpfong abnehmen fonnte. (Sr toieberbolte baber^

' tt)a9 er mir pr erflen ^egnigung gefagt ^atte,

,5Da8 ifl ein fd^bner »rief! 3elter i{l ein »»firbiger 8e<

fd^il|er ber »o^ren Stmftl @rft|en €ie ifit (er)lid^ bon mir/

tt»ettn @ie snrfldKe^enl — @ie looDen mir eine Optx fd^reiben/

ful^ er fort^ ,bad tofttbe mir eine groge grenbe fein! ifl

fo fd^lDer/ ein guteiS @ebid^t in finben! ^riHparjer l^at mir

eins berf))rod^en; er l^at fd^on einiS gemad^t; bod^ n»ir !0nnen

m9 nod^ nid^t red^t toerpel^en. ^6) njiU ganj anber^ al& er.

6ie iüerben 3l^re mit mir l^aben!'

ju neigen feien, ba§ il^m ober auä) „mä) 20 Slal^rcn nod^ btc Icbcnbißfic

Erinnerung bc8 Önnjen flebltebcn fct." Unb id^ bcfläfige, ba| {Beei^obenfi
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gd^ üerfud^te i^m mimifd^ an)iü>euten^ ic^ feitie Arbeit

fdx stt {«ifttoev l^alten toftrbe, )u genfigeit. ®r tiidte fteunb«

lid^ itttii S^^Hm, bol er mi# toerllanben.

34 ital^m bie €^eibtofel tti^ec }ur ^anb uitb mfStt

auffd^reiien: ,€3eU^e Gattung beS tf^id^tö loftre 3^en bie

lieÄPe?'

S)od^ fd^on M bem Sorte @atiund nal^ Seetl^imen bod

G)efpräd^ iüieber auf:

,5luf bie ©attung fämc e§ mir föenig an , ipenn ber 6toff

iiücE) ani\ei)t. ^06) \6) mu^ mit Siebe unb Qnnigfeit barau

gel;cn fönneii. Opern lüie „^on ^mn'' unb ,,gi9^i^'^" !önnte

id^ mä)i componiren. S^agegen ^abe id^ einen Söiberiüiüen.

— 3d; ^ätte jold^e 6toffe nid^t »Äl^Icn lönnen/ fnjr et fort;

,fie finb mir ju leid^tfcrtig
!'

Gr fal^ babei auS, aU looUte er fagen : ,3^ bin fd^teet

unglüdtlid(), mein Seben l^üQt ftd^ in }u büftere ©d^Ieier^ um
mid^ fo eitler £ufl l^insugeben!'*

3n mir betoegle ftd^ eine nen erfd^loffene ®eban!en)Delt

Stt mfid^tig, aU ba| id^ i(m fd^eS l^&tte anttoorten Können. Kud^
'

laufd^e id^ baranf^ niel^r bon il^m Aber 9Ro)art )u l^ören*

Seld^e ilteinobien lo&ten Oeeft^obenS Sorte fiber i^n getöefen,

»enn er fid^ freinnVid ber 6tfimnttng, bem innent fOrmtg ber

Sal^rl^eit folgenb audgefprod^en l^ätte: benn eine abgefragte

SReinung tüäre nid;tS bagegen.

Slllein er fc^wieg unb fd^ien ju eriparteu^ boj id^ mid^

je^t äußere.

©^5 n?ar fe^^r fd^iuer für mid^, über ein 3:i;ema, bei

tüeld)em e§ 3)]ü^e foftct, fic^ münblid^ ol;nc 3}iif3üerftänbni"f)e

einanber {kr utad^en, butd^ blo|e fc^riftlid^e älp^oridmen

* S)ic Wttcrcu Gvfaljninö cn mit bem ßeid^ifinn be8 9lcffcn unb ber Un«

fittlid^feit ber üfnigon tuiljereu S3ertt)nnbten mußten ifjn atlerbiniiS uon joI(^cn

Stoffen bcS übcrmulljiQen SinncuIebenS jurücfic^rccfen : eine Öciingfd^äljung

ÜJtojQtfä unt) feiner ßunft licftt in biefen UÜortcn nxdtfi. BJiojort !)at ja gc»

rabe bo» irbij^e I^eil an biefen Stoffen burd^ jeinc 5Kein]^eit unb 2lbealilät

aufgehoben. S;arum ift bie ei^ifd^e SBetrad^tung über ^Dbjatt unb 99eet()Oben,

bie ftellflab ^tnsuffiei» fiberfittfiis.
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eine inncrfte HJlemimg auäjubrüdeit. ^nbeffen fiel mir ein

2luä!tecg ein, ber für ben »orliegenben gall fe^r praftifd^ ju

fein f(j^ 34 fd^6 .bie 3eile: toerbe Seiten ©toffe

nennen.'

S3eet]^ot)en nitfte freunblid^.

gftr biefen gaS mc bordereitet @4im in bet Wjft^

für SBeber in ia>äf/ltn, l^tte mir nad^erabe eine SRenge

bon Cpentfloffen gefantmAt^ ^iflodf^e/ ontile^ mptl^fd^e^

ronumttf<]^ n. f. 19. fßon biefen fd^eb id^ bie S^itä ni^er^

als SCttila Ooobei id^ befien fur($tbate S^autnad^t nnb bie

SSerbinbung mit bcn (Sreigniffcu be3 SflibelungenliebS im ©inne

ffatie), Slntigonc, SBelifar, Dreflei? unb nul^rere anberc, bie mir

ie|t entfallen fmb.

Seetl^oten laS bie einzelnen 3Ramen, tpiegte bei jebem

finnenb baä ^)au^>t, murmelte einige äöcrte unb l^ieg midji

bann iüeiter f^reibeii.

^{ad^bem bieg einige Minuten gebauert^ fprad^ er mie

ma^e Sinnen biet Sl^ü^el &i tvirb S^nen fd^toev

ioerben, mit mir pred^t gu fommen!'

@d brannte mir in ber @eele/ i^m nnn mit fd^neUer fort'

rei^enber 9lebe einen ober ben anbem @toff }tt enttoitfeln, i^,
toie id^ ed 9BeBer gegenfiber getl^an, eine 9(rt 6cenarittm su

imtnwbiftren/ i^n für bie ^au^td^araltere nnb ^auptfitnationen

bntd^ 6d^itbetung }u gewinnen: bo<!^ m& t)ermod^te manbem
fo l^art i7om ©d^icffal (^efd^Iagenen gegenüber! 9Bte tief

empfanb id^ je^t fein Seiben an ber SHödftt^irfung auf mid^

felbft! SSon meieren ClueHen beS Sebent, ben näd^ften un=

mittelbaren SJitttl^eilungen beS ©eifteS jum ©eijl, be§ JpergenS

jum .^txicn, \mv er abgefd^nitten ! 2Beld^ eine furchtbare SSer«

einfamung! Unb bod^ iine wenig nod^ gegen baS, hjaS ijm,

bem bie 28elt bed O^rS nad^ einer anbem 9lid^tung nod^ feine

innerflc unb eigenfie blieb, geraubt tourbe!

^er i?ampf in meiner ©eele fd^ien i^m nic^t ju entgelten;

bod^/ fei eS/ bag er ermilbet mv, fei ei, bag i& iffm, bem

ein foId^eS SBer|äItni6 ftd^ »ieSeid^t tAglid^ toieberl^olte , to^ibee«
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et f^lDieQ.

ital^ bie Qleifebev iinb fd^b: ,3^ toeibe S^ncn

$roBett um 9$r B^trattett su demitmen!'

tin ^d^ntnter bev S^eube üBerfCog fein ©eftd^t, er nUfte

mir ju, rct^t^ mir bic §anb; toir fianbcn auf.

ja)^ i^m bießrfc^öpfung an unb griff ba^er nac^ meinem

fiut.

6r fagtc, meine 3lbfi^t ju gej/en ittjar förbemb, aber

bod^ in freimblid^ offener 2öeife:

,3^^ Hn feilte fo unnjo^l, fo mübe unb abflefi)amit!

Eber Sie müffen red^t balb hjteber fommen/

Unb fo bot er mir jum Ebfd^iebe bie .ganb/ ertviberte

meinen »armen ^rudE toott ^erjlid^feit, unb id^ 3Jlit

toelö^en ©efül^lenl @in innere^ Saud^jen Aber meinen funfeln^

ben ®lftd^d|iem unb suglei^ eine (Srfd^ftttentng ber äBel^nfl^,

toie id^ |ie nie em|)funben! ^ne KuffHltmung ber ArAfte^ einen

brfingeitben SSeruf gut ein fd^5))ferifd^ SRad^gepli^l, bem

nid^S nnmöglid^, nid^td unerreid^bar fd^ien, nnb bod^ tofebemin

bie leBenbige Senoirllid^ung biefer Hoffnung ein unmaglid^er

aJrmim, fo unerrcidjbar — toie fie in ber St^at unerreid^t

geblieben ifl!

%(x§> n?ar mein crfter 33efud^ bei 3?eet^ot>en. —
Mte bereite für ben "^cSi toorgeforgt, ber ie|t einges

treten n?ar. 9?id^t nur 3lbfd^riften meiner Tperngebid^te, fon=

bem audf) — benn bamaU lüar nod^ faft nii^tö öon mir ge=

brucft — berjenigen meiner Keinen l^rifd^cn ©rjeugniffe, bie

ic^ für bic bcflen j^ielt, ^;atte id^ mitgenommen, um fie S3eet*

l^otoen tjorjulegen. S)urd^ greunbe, bie il^n genauer fannten,

belelftrt, ba| Dielei» £efen i^m nid^t be^e, bag lange bauere,

bei»or er batan gel^e, ba| er bei ber Äußeren ttnotbnnng, bie

in oEen feinen 9^ttgd[egenl^eiten, befonberiS aber in feinen fo«

Pieren Ifterrfd^te, gor leid^ bie ^inge fo in SBertoorrenl^eit brad^te,

. baB ein 9ud^^ ein $eft in Sai^r nnb ^ag nid^t nneber )nm

SSorfd^ein !am: bnrd^ aDe biefe ^NlvAgungen beftimmt, fanbte

id^ i^m bie Slbfd^riften ber Opemgebid^te nod^ nid^t^ fonbem
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lo&^lte mir ettoa a^t ober jel^n ber Iprifc^en (Sfebic^te aus,

jebe^ auf ein befonbercS JBIättd^cn foiibcr gef^rieben. §iet

genügte ein S3li(f ; bie 93Iätter fonnten jerj^rcut unter ben l^nn^

bert anbcrn in feinem 3iwi^iier uml;erliegcn; tierlor er einS, fo

blieb it)m bod^ ba§ anbere
;
jeben SIugenblidE Ue6 fid^ ber SSerluft

er)e|en; bie @ebid^te betregten in t)erfd)iebenen ©timmungen;

toieüeid^t traf boc^ einö berfelben einmal mit ber feinigen glücfi

lic^ jufammen unb regte it;m bie ^uft an, bie üorüberftiegenbe

S3en)egung fetner ^ruft in etoige X'6m }u l^aud^en! Unb mar

ein Sieb Sect^oben§ me^r^ ni^t i^on ein überreicher ©eminn

meiner Sfieife na^ SBien?— SSenn fi^nli^ %rdai eine

a^nKd^e golge mitgeffi^t (&tte^ um tt>ie btel fd^öne Stcberl^efte

tt&ren toir reid^! *

60 iMte Ub benn bie SIAtt^en forgfaittd ein, f(i^
einige 3^^^^ <nt IBeet^oDen, toie meine (Sefinnung für i^n fte

mir nnr eingeben mod^te^ unb trug bann beibed felbfl in feine

SBol^uung, toeil bie mir fo toid^tige Angelegenheit feiner

fremben §anb anvertrauen mochte.

Ginige 2^age glaubte i^ toerftrci^en laffen ju müffen, beüor

id^ einen §iüeiten l^efud; bei S9eet^oüen machen burfte; fo fel^r

mi^ banad^ feinte, fo nnrb man eS büc^ natürlich finben,

bag einem jungen lebenSluftigen 9Jianne bie frembe prad^tüoUe

6tabt ©cnüffe unb 3erftreuungen genug bieten !onnte, um biefe

Seit fcS)nett öDrüberflie^en ju laffen. Qv^U^ ftanb id^ lieber

an ber gel;eiligten Pforte, f(^ellte, mir lourbe aufget^an,

bod^ bie aintujort auf meine 3lnfrage lautete: ,3)er ©err ift fo.

untDo^L bag er Sliemanb fprec^en fonn!'

SDtefen goE l^tte id^ mir nid^t ooraudgi^tl Sd^ mx
üufierfl betroffen unb mug geflel^en, bag bie (^enfud^ bed

aOilenfd^en, mit ber er leiber geboren iff , mir einen red^t üblen

6treid^ f))idtte. IDenn bie natürlid^lle (Slni)>fUtbung to&re bod^

©orge unb ^eilnal^me um ein fo unfd^ä^barei» Seben gewefen;

* ®ieÖW41(!^cn famen fpftter \mä) Sd^mMcr wieticr in JRetlflabS J^Snbc:

einige toaten mit SBIciftifijcid^cn bon JBeci^oöenS §flnb t)erfcf)cn. Qx ^atte

fie an <S(^utcrf gegeben, weil er jelbft [lä) ju umoo^I füMte, imt» biefer

^atfiebenn auö) componirt: eg finb bic fielien Siebet im „^(^toanengeiang."
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unb bod^ l^atte v^, loemt id^ felbfl aufvitj^ti^ fro0e^ iuit

bas ®e^l meiner eigenett toereitelteti $offmm(|. ^vfiBfelig

Ottig vS^ longfam Ue ad^ig ober neunstg 6teinfiufeit tofd^er

l^inaB. Suf ber ®afFe traf td^* einen ^MoäoAm, ber mid^ aud

93eet^o)}end ^auiStl^ür ^atte fommen feigen. <Sr rief mir loon

mcitcm gu: ,@ie »aren bei ©ectl^ouen? $a^cn @ic il^n gcfpro^

^en?' S^atürlid^ erjä^lte ic^ i^m memeii ^I^crfall. (Sr emiberte:

fann ;3'^ncu einigen ^ro[t .baiüv anbieten. §eute 5(benb

ipirb, iXQax gegen ein Criutritt-Sgclb, aber boc^ nur für einen

Keinem vertrauten Äreiö ed^ter üJtufiffreunbe, eines ber neue=

i^en Cuartette toon 93eet]^ot>en, bie nod^ a)knufcript, aber nou

6t ein er (bem 53efi^er ber je^igen ,§a§Iinger'fc^en Mvi\\h-

l^anblung) angefauft finb, gejpielt n?erben. Sd^ njerbe Sie

abf^olen unb bort^in fül^ren/ WX greuben nal^ id^ bod (^s

bieten w^,*

(Stegen fteben VISß Sbenbd befonben toir .und in einem

Keinen Solal am Kraben, boiS nid^t einmal ^ribatfalon, l^öd^«

flend ein groged 3unm^ nennen loar^ icofelbjl ftd^ aber

fd^on eine anfe^nlic^e SRenge )»on ^yx^j'txm, eitigefunben l^atte,

nnter benen td^ aud^ bie erflcn SWwftfer 98ieniS , f ouiel id^ bcts

fclbcn bis bat)in fennen gelernt, antraf. 3""^ 6i^en föar nid^t

9laum, tüeber in biefeni nod^ in beui anjloßenbeu fleinen SSor*

gemadf); nur einige einjetne ©tü^Ie n^arcn gefteHt. ^ie üier

Cuartettfpieler tjatten eben nur SRaum ju i^iren pulten unb

Pä^en; SlUeä umftanb [ie bid;t. @« luaren einige ber au^ge-

jeid^netjlen jüngcrn ^irtuofen Säiieng, [ie l)atten fi$ ber nnd)-

ttgen Slufgabe mit bem gansen (^t^ufiaSntuS ber ^Uflenb ge-

lotbmet unb ftebael^n (ober gar nod^ me^r) groben gemad^t,

be»or fie e8 »agten,^ bo» neue rät^fel^afte SBerf bor einer

an)a(l i9on Itennem nur l^lb bffentlid^ in f)>telen. Hub fo

unübertDinblid^ unb unecforfd^ttd^ erfd^ienen bamold ni»^ bie

ed^toicrigleiten unb ®i|eimniffe ber legten Quartette Qeetl^oben«,

* iReUftaB irrt l^ter: Op. 127 gehörte Sd^ott in SWain}, e§ war aber

oftrtbinßS jüt äöien ium^ 3Qllonuicrij)t, benii eS mx v&i^i laitöe jimot ftp

fertig gctootben unb fanb in btefer 3eit jeine erfien Vup^rungcit.
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tag nur biefe jungen begeijlerten iRAnner ft(i^ sufammengefunben

Iftatten^ um beu ißerfu^ )u toagett, toS^vent bie ältecen unb

l&erfil^teren &ßUlUt bie Sui^ffi^rutto fd^Ie<i^tlftin fflt unmdgli^

eiRätten.

(Sd toar baS Ouartett in Es-dur Opus 127, totltl^t»

man fpidte. SBSie al^et bie GiKeCer au lenten unb ^u otlbeiten

Ratten, bi« fie bie fleilc §ö]^c ^inanflimmten , fo burften eS

aiid; bic §örer nid^t ju leidet nehmen, — unb in biefer S^or*

auä]'e(3ung iiuir e§ gleid) iion Dorn herein beflimnit, bag baä

SBerf ämcimal l)inter einander tiorgetragen lücrben foHte. —
9}^an begann, ^errjc^te bie geipanntefte 6tille, eine ^eilige

Slufmerffamfeit. 5^atürlid6! benn uid;t nur, bafe bei biefer

Huätra^l üon 3ii^örern bie ^UriQe, beren be[d^ränftem 6tnn

baä §öd^fte unb Siieffte in gteid^en ^imenfionen tüie baö Dber=

pd^lid^fie crfd^eint, ganj fc^^Ite unb fomit ^eber njufete, koad

er ^örte, S^ber ben ^nbem t^erfUinb, toa& eine Diel bebeutungS«

bottere <Slemeinfam{eit ber Stimmung erieu^en mu|: fonbem

au^ ber (S^ebanle tvirfte tounberbar ergreifenb mit, bog bev

6(^6pfer bed tieffinnieen Sßerld nod^ lebte, ba| er in ber 9Ull^e

loeilte, bat ^ int einfamen bfifiem jtran!en}immerm btetteic^t

an neuen unflerblid^en ®ebanfen in erl^Aen fu<j^te oud ber

trüben fßel^mut^, bem ongfibotten %tnä beS Sebent. Unfheitig

wav fein ©eift eintüirfenber, nä^er unter un§, aU ob e§ an

irgenb einem anbcm Orte, une gerabe in äi^ieu, al§ üoÜ-

enbS I;eute ber gall fein fönnte. 3Jlic^ menigften^^ toerliefe, ba

id; bie frifc^eften Ginbrücfe baüon in mir trug, fein 53ilb unb

ba§ feiner gangen Umgebung feinen Slugenblid, unb baburc^

cr^jielt ber ©enu^ eine ^iiiei^e, eine .§eitigung, bie jeber 5!ünftrer,

ber toon m\)x\)a\tex Eingebung unb 33ere^rung gegen ben

grögten fd^apferifd^en (üeifi unferer Qdi burd^brungen iji, nad^«

ffll^Ien mug.

* C^icr lafit bie Unfunbc Don ben bamdigen SSiener SBer^ältnineii ben

Cft^i^jlcr QlnnmnlS irren: c§ tüaren im (Segcnt^eil bie bomolS erften Öieigcr

9iMen§, bie nod^einanber mit i^ren gärtnern baS Cuortett aufführten: <BäjUp'

paujiflh, ajiaijieber, SBö^m. MetbingS waren fie alle brei nod^ iung,

üUt rm an S^a^ren, nid^t als ftftnfUer.
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ift ()ier ni^t ber geeignete Crt, ein Urtl^cil über baä

9Ber! auöäiM>red)en, Jüeld^eS iinr, um i^m eine beftimmtere 53es^

jeid^nung 511 geben, ba§ be3 fc^toermüt^igcn ©nifteä, ber nur

feiten einmal leid^t^in \ä6)di, nennen möd^ten. ^od^ ber Gin^

brurf beffelben rcar für SlUe burd^auS ber gleid^e. ß^rfur^t

toor S)em, ber e« gefd^iaffen, erfüllte fie SlUe; toieSeid^t ^atte

5leiner bad ed^te^ DoOe ^erftänbnig ber älrbeit getponnen

bod^ nod^ bie gdnse H&t bamit su tingen), i»idDteid^t l^atte

ettoai^ 9[nbeced barouiS entnommen; bod^ toie ei( ber (S^otofter

be0 trogen/ Wfoibznm \Jli, bai ed aud^ nnberfianben/ in

bnnfter UeBemad^t ber SD^nnng nniS ergreift, erl^ebt, fortfUÜnnt:

fo toax es oud^ ^ier ber goO. ^ai eine QeiDugtfein toar

3ebem, wenn aud^ aus ben t}erfd^iebenflen SInregttngen attfge«

gangen, bafe er e^5 mit etma^S über il^m, über [einer SöffwngS^,

üollenbl über feiner felbft^^iaffenben ^raft ju t(nin ge^iabt.*

SUsS man jum äiueitenmale geeubet l^atte, mad;ten fic^ bie

ainfic^ten in ©efprädben Suft; bie glucken fprad^en am meiften,

bie Ergriffenften l)atten genug mit ®em, maö in i^rem Snnern

öorging, ju t^un, um äufeere ergiejöungen äu fu^en.

ä^, aU grember, tt)urbc burd^ meinen Segleiter mit mel^*

reren auggejeid^neten 3Jiufifem nnb fonfl 3)iännem ton IJer«

t)ortrelenber Sebeutung belannt gemad^t. ^lö^lid^ aber über«

rafd^te mid^ ein 92ame; man fagte mir, inbem num msd( einem

elegant geüeibeten $errn im OberrodC borfteOite: Jjm 9eetl^ot)en!'

®0 tt>ar ber 8niber bed (Somponifien* ^ begann fogleid^ t>on

biefem }n ff^red^en nnb tx^Ut mir »iel i9on bem, toad

gefd^el^en fei, um i^m ben (Sebrand^ be9 loieber ju t^er*

fc^affcn. ,3e^ntaufenb ©ulben ©clol^nung l^abe iä) bem Slrgt

»erfvrod^en , ber i^n l;eilt!' rief er auS>. — erfreute biefer

rege Qlntbeil an bcm Bä)id']al beä 53ruber^, ber, wie natürlidi;

er fidj) erflart, bo^ nac^ ben leit^er allgemeinen 3uftänben in

ber äBelt feiten genannt merben mug. — Seet^ooend trüber

* KcaffaA iDOc Mte fd^on bemeifi tocbec biefer ttoi| SAtt^mpi bet eigeni»

liil^en Ihinft OeciloDenS im Sei^ftnbniB seUM^fen. fbo^ trifft Me tC^mtng

»on bem e^fcrif^en btefel deißel i^ b^ fU^oer dS bei iBeel*

bobenl ei^iem €obne ft. SODagner.
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fragte mid^ oXinUi, mü^ Berlin ^ toad man bott Don feinem

«Ötubet ^e, ol6 man feine äBerfe (ftnfis snt atnfffi(ntn(| brinde

mib Sfofinli^s me^. ®(fl(Rtd^ertDeife fonnte t$ t(m ertoibent,

bag ber groge ®eniu9 |id^ bort etneir regeren SCnerferninng

erfreuen l^oBe aüB tnetfet^t in SBKen felbfl; bag fle^enbe Suf«

fü^rungen feiner 6vmp^onien nnb Quartetten jtattfänben, ba^

gibelio nie bom SlU^ertoire berf<3^ioinbe (m9 leiber in SSten

ber gatt toar) imb in bcn Jlrcifcn ber gcbilbctcn Siebfiaber

SBcctl^oDen, iüenn nid;! einzig, bcd; am ^öc^ften üereJ^rt n?erbe.

— .gierauf lief? [id; 4^eiT 33eet^oi''en ffagenb tierne^meu, bafe

bem in Sßieu nid^t )o fei. dagegen prie3 er eine bamals neu

crfd^ienenc mnfifalif(^c ^eitfd^rift, beren 3*kbaftenr in enipbatis

fd^er 2ßei[e 59eet^ot3en^ Sobrebner tüav, bei bem aber, naä)

meiner 3)?einung, bie ©ennmbernng au^ fefjr luniüorrenen ClueUen

• fJo6 unb ba^er auä) meiftent^eils in jene SSerfe^irt^eiten aus«

artete, bie au« bem SBerfud^, bie unloerflanbencn Stätl^fet

be« großen ©eiftcd }tt löfcn, fo toielfac?^ in unferer S^'it einengt

unb fo t>\el SSerirrungen in ber 9la<]^a]^mung feiner SBeife toer«

anlagt ^aben. S)iefer (Sifer fttr bie niti^tige, unDerftönbige Oe^

iDunbebng feined gro|en 9ruberiS gab mir ein leifeiS Oefftl^l —
M ailigtraueniS »iO nid^t fagen^ — aber ber tlnbe^agli^

!eit^ biefer neuen Oelanntfd^aft gegenüber. Wx toetben feigen,

intofefem biefelbe fid; red^tfertigte.*

60 bef^Iog fid^ biefer SIbenb. ^atte id^ nun aud^ Seet«

botjen nid^t gefe^en, fo ^atte id; if;n bod^ oeI;ört, ^>atte (benn

baS Üuartett luar erft .jaii,5 ))ox furjeiu fertig gelrorben) bie

jüngfte 5!unbe üon [einen feltfam lounbevbaren Schöpfungen

* fbt^ Ifipc ifl es bU gleiche SBcfc^tanH^eii bcS fUnfKerijc^en Udbeilf,

bie roh ^eutc t)or alleni in ber ^eclintr itt\t\t sunäcl^ß Wagner entgegen«

treten jo^icn. 35cr 9ietiactcur jener SBiencr ^l^ufifjcifung mar ntcmanb anbecf§

at§ SBeet^oben» ^Cujfrcuitb xy. Shinne, ber ob er gleic^ etienfnllS ben

ge()einieu (fonncg biejcr luunbcvbaicn leljtcn Sd)öpfunocn U?eef^oüen§ n\d)t

DSUig }u cifafien betmoddte, bod^ einen erhabenen geiftigen @e^It unb einen

Icbenbigen (DruattiSmuS btttin ftd^et ol^nte. Unb baS loitt für jene Za^t

etiDal bri|<tt* 9on „nt^Uter miDerfUlidiigffc Scttmiibentiit* «An Um |icT

Idi» Kebe fein. aSan lefe nur g. 9. „Qeet^obenS Sebcn" m. 600, 641.
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erl^eit/ in benen ftd^ fein af^eitenber ®eiß ie|t Betoegte; fafl

ttxtt aU l^e Ui beit unmitteI6aten (Sr^ii^ fnned erfinbeiM

ben (Seifted empfangen. fMiü^ tieuen SCnlitüpfungdpuittte tts

gaben fi(5 baraug für ba« perfönKd^e SSer^ättnift tu i^m nnb

inlbe^onbere für ben 3^^^*^/ ben l;atte, ©o t>iel id^ a\i6)

an jenem 3^age cin9ebü{3t, tüeld^e |)offninu3eu mir unerfiillt

geblieben, e§ tuar mir bod^ genug getoäl^rt tDorbett/ um im

ijnnerften banfbar 311 fein! —
Scet^oüenS llnmcMfcin t;ieft an, benn ber STpril mv un-

freunblid^. S)ie ^eit, m i^ 3Eien terlaffen mufete, riicfte in--

beffen nä^ec unb nö^er, unb bie S3eforgnig, baB td^ i^n t)iellei(l^t

ni^t mc^r feigen fottte, fing an mx^ ju beunruhigen.

SRod^te i<i^ au^ m6)t täglid^ an feiner fd^ellen, um
3U erfragen, toie er fid^ befinbe, fo erl^ielt iä) t)oä) fottbauernb

bolb buni^ biefen balb butd^ jenen. Vermittler Slad^t (Sd

toat leine anftgennroil^ene Jttanf^eit, an bev er litt, fonbem

tooA nod} fd^Iimmer ijt, ein fortbanen^ed JhAnfeln, n>obur(]^

feine l^^od^onbrifd^ @timntnng ftd^ notftrtii^ fleigem mnfite. —
3u biefer ä^ifd^enjeit führte mid^ ber 3ufött einmal mit bem

jungen SRonne, SBect^otoen« Sfleffcn, bcr bei i^m mol^nte, jus

fammcn. 3!)icfer fagte mir nnaufgeforbert : ,<Sie ^aben meinem

D^eim fe^r fd^öne ®ebid;te ge^djjicft; er banft 3l;nen fe^ir bafür

unb hat geäußert, er h)erbe fie in 3}?ufif fe|en.' — ^afe mid;

biefe fRa^xiä)i, wenn fie aud^ t)ielleid;t nur eine böflidbc 2öen=

bung war, in bie freubigf^e Söattung terfetjte, irirb and) 25er

Ieid;t begreifen , ber njeber felbft 2)ichter ift, noc^ bie SSere^ning

SBeethoöenS fo nad^pempfinben öermag. Äonnte id^ aud^ nur

halb baran glauben, fo toar bod^ fd^on bicfe ^älfte, biefcd

©il^manfen smifd^en ,Cb' unb fif> ni^V eine dneUe rcid^er

innerer ©enüffe, unb ein ganzer SBlflt^enbaum Don Hoffnungen

entfaltete feine ^ad^t toor meinem geifligen Singe.

(Snblid^, naäf mel^ aU trierjel^ntAgiger ^aufe, beftl^log i^

loieber einen Oefnd^ }u loagen. f(^ettte, mit bem alten

$er)llo|pfen, an ber too^lbefannten St^fir, fie öffnete nnb

— 9eet(ol>en felbfl fianb vor mir, eine tleberrafd^ung, bie

mid^ fo i^ölKg ttni»orbereitet traf, bag id^ in ber S^^at feine
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SÖenbung iüufjte, um T^e gefd^idt aufzunehmen. 2öer ^latte aber

aud^ geglaubt, bafe 93eethoüen, ttiie jeber anbete ]'d^li(i^te 33ütger

2Bicn8, feine Xi)üx felbft öffnen fönne, tocim irgcnb ein grembcr

an berfelben pod^c ober fd^eUe! ^oc^ fein gutmiUl^ig freusib«

lid^eS ^efen ^alf mir über aQe 5tlippen ^tttoeg. S>emi er

f)>ra<l^^ mietDol^l er anfotigiB itnmut^ig ftber ben uitttriDfornmeiten

6t0ter onflgefelftt, fe^ fteuitbli<l^: Gtnb 6ie eSl 6te

(oben mid^ ved^ lange ni^ befnd^! 3d^ ba<l^te got, @te tofiren

fd^on abgereUt!^— 5Die SBorte mußten mid^ in Sedonnbening

fegen, bod^ ba man i^m nur fd^riftlid^ anttootten lonnte, be«

gnügte id^ mid^, meine toemeinenbe Sctoegung bcÄ StDipfeS mit

einer ber ;^cinbe ju begleiten, bic i^m ausbrüdfen foHte, ba^

ba3 eine Unmötilid;fcit für mic^ fei, ivenn id^ nid^t t»on i^m

Slbfd^ieb geiiümmcn. @ö iüenigfteuß fd)riftlid^ ju t^un, Jätte

mid^ ja 3flic^t5 in ber Söelt ^inbern fönnen!

S3eet^>otoen führte mfd^ in fein 3i^n"ier unb lub mic^,

inbem er mir giujleid^ bie immer bereit liegenbe Sd^reibtafel

reid^te, sum 6i^en ein. ^ä) fc^rieb auf: äi^xt ^rant^ {lot

vxid^ abgel^alten, ju fommen!'

,2rd^!' rief er, ben Stop^ fc^üttelnb, ,ba8 ^ättc ©ie nid^t

abgalten foHen. 2Bie id^ mid^ in ber legten 3eit befanb, be^

ftnbe id^ mid^ fafl immer im hinter, ^ir h^irb erfi tDOl^I^

menn id^ im @ommer anfd Sanb liel^e. äBev l^at Sinnen gcfagt,

ba| Ui fo honl getoefen fei?' 3^ beri#teU i^ fd^ftlid^ in

ber St&x^, tok mix0 ergangen.— (Sr fd^ittelte mieber ben StcipU

,3d^ "iÄt (fteriS trübe 6tnnben/ fn^ er fort, ,mo id^ ben

Senten nm mid^ fage, fie follen 9tiemanb Dorlaffenl 8(ber fie

toiffen gar feinen Unterfd^ieb 5U mad^en; @B fommt fo biel

läftiger SSefud^! SSome^me Scute! ^aju tauge idj ni^V

v^oben 6ie meine ©ebid^te erl^alten?' fd^rieb id^ i^m, bd

er eine ^aufe mad^te , auf.

(Sr nidfte unb beutete auf ben 2;ifd^, Iüd unter üielen am
bcrn papieren einige ^l^lätter berfelben jerftteut lagen. ,©ie

gefallen mir fel;r,' fprac^ er, ,tt)enn id^ tool^l bin, benic id^

einige baüon ju componiren.'

3d^ ergriff feine $anb unb brüdte fie mit aller ^ärme.
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(U \o<xt, htu^t mir, beutlid^er, aU toenn ben ^leiftift ge«

tumtmen unb bie fteifen äBorte gefd^eben l^ätte: bad tDürbe

mein std^ted ©lud fein. 8eet(ot>eit vev|ianb auii^, loie ic|'iS

meinte; boS fagte mir fein ectoibembev $ftnb^rud unb fein tBlitf.

4}m Sinter/ 1^ er nad^ einigen SCndenBIUlen an, ^f^ue

id^ jelt loenig, i^xobt bann nur auf nnb fe|e in $attitnr,

to<a im 6ommer gemod^t 5DaiS nimmt aber bod^ )okl 3eit

fort S^^t l^abe id^ nod^ an einer SReffe |n arbeiten. 9Benn

i<| erfl mi^er anf bem Sanbe Bin, bann l^be id^ Suft au

Mm.'*
S)a er fc^lDieg unb 311 ertüarten f(^ien, bafe id; luiebcr bc=

ginne, fd^rieb ic^ auf: foriger aBo(^c i^abe ic^ 3^ren Sruber

fennen gelernt.*

^ie 2Borte machten feinen guten Ginbrudf. (Sin l^alb mi^=

mutl;iger, Ijalb ine^jmüt^iger 3"Ö iinirbc in 5^eetbo\?en§ ?tntti^

jic^tbar. ,2lc^, mein ©ruber/ fprac^ er enblicj, ,ber fd^kuagt

Diel, ber roixh @ie red^t gelangtoeilt l^aben!^

@g toav augenfd^einlid^ , bag 33cet^ot?cn mit biefcr eine

SRebenfod^e beräl^renben 93emcrfung bittere ©efui^Ic befeitigen

»oVte, bie er nid^ and^ufpred^en Suft l^atte. @)>äter^in \)at

man mir ex^nu, bat er fÜ^ fel^r fibel mit feinem Smber ^nb;
ob mit Siedet ober Unred^t, (äffen mir bal^in gefleQt fein. S)od^

loenn id^ bon beffen Sen^erung fprod^, 10,000 ®nlben ber«

fprod^en au l^aben, menn ftd^ ein Srst fAttbe, ber Seet^obeni»

itrant^eit feilte, toollte man biefem grogmüt^igen @ifer menig-

ftend feinen redeten ©lauben fd^enfen.**

Ilm biegen unangenehmen ßinbrucf meiner Sleußerung ju

üeriinic^en, fcbrieb ic^ auf, bafe iö) baö £luartett inEs-dur in

jener ©efeUfc^aft gehört. (Sin freubigeS fieuc^ten belebte feinen

matten ©Udt, aU er bieäBoite lad; bod^ mx eben nur ein

* äöcnn I)iev bei 9ieaftab nic^t eine iicnuoc^vlung etwa mit betu Cra«

torium „^er Sieg be§ ihcujeS" üorliegt, jo badete 5Beet^|ot)en enttücbcr noä)

mUeaReffe füt ftaijei {Sfianj, ber i^n im ^a^r 1822/3 feine greunbe ^

iefltmiiti lotlcn, ober an baB ftoititem fftr tMt^,
** IBir feimen bie itoiiri§<tt 8a|llttiiiffc mit biefem ^^feubo-Qn^ev*

3ol^tm unb iseibeit tiod^ |ut dcnüfle tion (Brcn.
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Sugeitblid; bann ffnrad^ er, toie ftd^ felbfl tabelnb: ,S)ai» ift fo

fd^er, man tDitb a \^U^t gefpielt (a6en! ©tng eS berni?"

aReine fil^viftl^e antioort lautete in ficbr&ngteller Jtfivie:

tt)ar forgfältig eingeHlbt nnb mutbe ^Ind^ aioeimal flef^fneCt'

,^a« ift gut. SRan nm| e» öfter (5ren. — Sie l^t e«

gi^en gefattett?*

S)ic 3lntn>ort auf btefc gtage fefetc tni<3^ in nici^t geriitge 95er*

Icgenl^cit. . . . 9^oc^ ^eute trage id; fein Öebenfen üor mir felbft,

meine Ueberseugung auSjufpreti^en , baf? in biefem rät^[el^af=

ten Ie|tcn [?] 3Berfe Scetl^oüeng nur bie S^iümmcr jener jugenbs

liefen (S(f)(^nbeit unb männlid^en C5rl;abenb€it feineS ®eniu§ ju

finben, bat] (ie oft tief unter iiniftem Sdiutt i^ergraben finb....

2öa^ fottte ic^ bamal^ jagen? 'S)o6) burfte ja eine Sßa^r«

^eit unbebingt ouSf^rec^en, bic tnenn nid^t bie SBerl^errlid^ung

biefeiS äBetfed, ho(fy bie bed 9J2eifleri& funb t^at, bie ber ©tim^

nnmg, in n>eld^e mid^ baiS ©onje Detfelt l^te. 3<j^ fd^b
olfo: ^ tm im Snnetflen tief nnb l^eilig erfd^ect!'^ Unb

i<]^ tDor ei$ in biefem Slneenblidfe toi^er: 8eet^oi»en la» unb

Hieb fhtmm, mit folgen einanber an unb fd^iegen Beibe^ bod^

eine Sßelt i»on (Sn^Rnbungen übetbr&ngte meine 8vu|l. ^uö)

©ecti^oDcn toar unbcrfennBar bctoegt. @r flonb auf unb ging

an ba§ genfter, tro er neben feinem %lvLQel fte^en blieb. Ql^n

biefem fo na^e fe^en, erzeugte einen ©ebanfen in mir, ben

i(^ juoor niemals gewagt ^atte. — 2öenn er — a6)l er burfte

ja nur ^alb ummenben, fo ftanb er tor ber 5iraoiatur —
toenn er fic^ bo^ nieberfe^en, feine Stimmung in 2^5nen er=

gießen tobttte! S^n bang' feligcr goffnung ging id^ i^m mä),

trat naje lu i^m unb legte bic $anb auf baS Snflrument, eg

mx ein englifd^er tätiget ]»on ^roabtooob. 34 ber

£infen (eife einen i[ccoi^ an, um |n beranlaffen, ba^ ftd^ 8eet»

(ot)en umivenbe; bo($ er fd^ i(n nid^t ge^drt )tt (abem Einige

SCugenUidfe fpftter brel^te er fid( Jebod^ mir l^in unb ba er

fal^, bag id^ baiS Sluge auf bod Snflntment geheftet l^atte, fagte

er: ,^ad ift ein fd^Oner Slügel! ^c^ ^abe i(n and Sonbon

jum ©efd^enf bekommen. * 6e^en ©ie ba bie ?Ramen !' —
beutete mit bem ginger auf ben Guerbalfen über ber it(aoiatur.
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3dJ fal^ l^ter in bcr ^l)at bie 5f?amen: 2RDfd;eleS, 5?aTfljrctttter,

(Sxmex, (Dementi unb iSroabmoob {elbfl.* Sbex Umftanb toor

ergveifenb. S)er tdil^, fimftflntitiie SBerfertiger l^atte fflt feht

Snltrument^ baS i^m gans befonbets gelungen f^ten^ lein beffered

ftnben fdnnen^ als eS Seet^oben ^nm ®ef$enf }u ma<|en.

5!)ie genannten grogen itfinfller ^tUn, gemiffemajsen als 3:auf«

Seugen biefeÄ ®^nIeniS, i^re Planten el^rfurdfitetoU imtcrjc^net

irnb fo trat ba« eigent^ümlid^e Stamtnbud^bratt tüeit über 6ee

gebogen, um bem §cd)ften, S3erü^mte[ten bie .Oulbigungen ber

ibevüt;mten 511 ^^üBeii ju legen. ,^a« ifl ein fd^öne^ (?^e[dienf/

fpra(^ S3eetl^ot)en , inbem er ntid^ axi\a^, ainb eö ^at einen

fd)önen STcn/ fn!;r er fort unb föanbte fic^ mit ben .gänben

m6) ber Älaüiatur, D^)ne jebod^ bad Sluge öon mir su tocnbeu.

(5r fi^Iug einen Slccorb fanft an. SRiemalS irirb mir toiebcr

einer fo mel^mütl^ig, fo l^erjjerreigenb in bie 6eele bringen!

@c (atte in bei; red^ ^anb G-dur gegriffen nnb fd^lug im

fdai H b<^ an, unb fab nttd^ unbetiiMiiü)t an unb toieberl^olte,

um ben milben Zen beS Snfhnmented te^t Hingen }u kffen,

ben unrid}tigen SCccorb me^nnald unb ber grögte aßufüev

ber ®rbe l^örte bie 5Diffonanj nid^t! —
Ob S3eet]^ot)en feinen ^rrtJjum bemerft l^at, n?ei§ id^ nid^t;

bodj) aU er ba0 §aupt toon mir iüeg unb gegen btv5 ^«fti^i^^i^c^^t

iuanbte, griff er einige Slccorbfä^e noflEommen richtig, iüie fie

in gelüobnter £)anb liegen, prte aber bann foglei^ auf p
fpiclen. 5)üg n\ar Meg, ttjaä id^ unmittelbar toon \\)m ^örte!"

9lun lä|3t ^lellftab einige Erörterungen über biefen Ums

ftanb be§ ©el^orä crge^ien unb erjä?)lt bann nad^ SHieg' münblid^er

äUitt^eilung bie (Sntfte^ungäigefd^id^te beiS ginaied ber großen

F-moll*6i>nate Op. 61, bie f^on feit 1838 befannt alfo l^ier

ibre Befl&tigung flnbet a9eibe£ l^at l^eute fein Sntereffe toeiter.

S)er <Sr)äbIer f&brt alfo fort:

* ^te tarnen,W urftitfiitglt^ in Um QflUgel flanben, f{nb j{alf6renner,

SfticS, Gromcr, Scnori unb iJut)tJcIt. 93ßcnn 9Ko|d^eIc§ ebcnfaMS barin flänbe,

jo müf;{e er fi(^ ^inetngeic!^ricl)cn fabelt, al§ tJ)m SBcd^>otcn im §crbft 1823

biejett QlUgel )u einem Soncetie lie^ Glementt jie|t ahn gana ftii^ec nid^t

barin.
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Qiet^oMit tterlafffit. ds toeltteit wttet Mefem bfiflent

Gimmel, unter Mefer fd^toct Mcteiben Sttmofp^ on^
8Ifit(en meiner Hoffnung auf ein neneS gro|e8 ituitfimerf , bie

Oper, ab. 3)iefer tief gebeugte, franfe ®eifl fonnte ftc^ un=

möglich nod^, lucnn nic^t jutor baS SQunber ber ©enefung

gef^a^, einer fd^öpferifd^cn Äraft ermannen, bic^Sö'^re lang

bauern mugte."

Cr« folgen abermals 33etrad^tiingen über Seet^ioüeng le^te

Söerfe, abermals bag mangelnbc ii^erftänbniö biefeS Joelen für

fold^ l^öd^ $oefie beiunbenb. (£r loar barauf ©rinparjer
gegangen, ber t^m feine Slnfc^auungen t)on ^eet^ooen natürlt^

nur befefiigte. @o »or fein Gifer für ben Opernte^t fd^on

erffll^lt, nnb er tsffifii nur nod^ folgenbe {leine Xbfd^iebS«

16ege^]^eit:

„SRein SCufentl^ft in Sßien ging jn (Enbe, toenigfiend fOr

ben lugen(Iid( .... jtanm bafi id^ eine 6tttnbe erftbrigte, um
Seet^oüen £eBen>o]^l 5u fagen . . . . 3d^ fann "om ben Inseln«

Reiten bei biefem legten 93efud; nur nod^ 2öenigeS bcrid^tcn.

Seet^oöen fprad^ fe^r offen, fcl^r beiüegt. 3d^ äugerte ibm

mein 33ebauern , bafj id; in ber ganzen meinet Stufent^altä

511 ®ien nur eine (5i?mp^onie tjon il^m, fein Üuartett (aufeer

bem angeljörten), in feinem Goncert eine feiner Sompofitionen

angehört ^atte; bafe man ben ,gibelio' nid^t gegeben! — S)ie^

gab i^m Slnkft, fid^ über ben ®efd;macf te§ SBicner $ublifumS

au8awfpred^en. ,©eit bie 3taliener (iBorbaia) l^ier fo fefien gu6

gefa^ ift boi» Oefle I9erbrftngt 5Da» fallet ifl bem

Übel bie <^att)>tfa^e bom ^eater. iBon Ihtnllfinn mut mott

nid^t fpred^; fie l^en nur 6inn fflt ^serinnen. 5Die gute

Seit l^en Xsit l^et gel^oR SObet banad^ frage id^ 9{id^tS;

id^ XoxXX nnr nod^ fc^reiben, xoa^ mid^ felbfl erfreut

Söäre id^ gefunb, fo njäre mir Slßeg ^n«.' — 3n biefer unb

äjnlicj^cr ^Beije (prad^ er fid^ au^. *

* 6r ^)at für ficd jein SJcrjprcc^en gehalten: nod) in biefem Sommer

tDOxb bie «»Xtagöbie ber Seiben|(j^ait^ US A-moll«Cuattett fertig, eS
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3^ fii^rieB oitf Me 37afel: ,^)iorgeu reife iä) auf einige

%aqt ntt<5 gJreBburg imb ©ifenflabt; bod^ finb tt)tr SCnfongg

SÄai gurüdf unb breiben bann toieHeic^t nod> einige Stage!'

,©ic tDoIIen fd^on fort!- rief er erftaunt. S3ei ber 6d^tt?iej

rigfeit, i^m 3J?itt^eiIungen su ma^en, ^>atte ic^ mid^ nur auf

bag näd^jt Unentbel^rlid^ ober SSeranlafete bef^ränft unb i^m

bal^er über baö Gnbe meines 5lufent^art^ in 2öien nod^ 9^id^tS

mitget^cilt. ,3a, ©ie ^}ahen Siedet/ fu^r er fort, ,bag Söctter

»irb fd^ön; i$ benfc aud^ fd^on baran, aufs Sanb ju sielten.

Söcnn 6ie lieber lommen, bin id^ Dictteid^t fd^on miebcr in

3Röbliitg. 5Dott UHtb mir Keffer toetben; bort milifen 6ie mid^

9l{eine {^offirnng su biefem 99K^berfe^ toat gcttttg . « .

.

3d^ brftifte meine Seforgntg au^, bag toic und toieOeid^t jum

Icttenmale fe^en, btd td^ auf löngere ^ext loieber nad^ SBien

fänte, Yoai id^ im näd^f^en 3<i^re aHerbingiS bcabfid^tigte. S)od^

njie lang ift ein S^J^^r/ ungettjife, ttiaS hinter i^m liegt! —
©em l;ätt' id^ mir ein SInbenfen auä S3eetI;oüen§ 3^"^^^^^^ ^"^s

genommen; üießeic^t eins jener mifb, faum legbar gefc^riebenen

^lotenblätter
;

bod^ lote l^ätte iö) getoagt^ fo ©tföad t)on ifim

erbitten!

ä^i ben!e getvig^ toix loerben uniS nod^ feigen!' fprac^ er

nad^ einer fleincn ?Paufc in einem fo mannen unb ^cralid^cn

Xone, bag id^ fül^lte, er fä^e mid^ gern wieber. Um fo melj*

nmt(i»ottec mnrbe mir ber XugtnbUc! bec Trennung. S)od^ er

mar einmal ba^ id^ Brad^ auf. SSie immer mollte id^ i(m tum

Slt^d^iebe bie ^nb rei<l^en^ ba na^ er meine (eiben $finbe,

50g mid^ an fid^ unb ffl|te mid^ fo l^eralid^, beutfd^, ol^ne irgenb

eine erfilnilclte 6tei^ng feiner ©m^jpnbung, fonbem nur,

toeit eö i^m ioirüid^ fo ju ©inne toar, bag aud^ mirba« ganjc

not SBegcifterung gKitienbe $era aufging unb ic^ bcn 5:^eurcn,

folGten mniiittelbat boS 0to§e B-diir»Cttatieii Of». ISO unb ba§

mfi4Ü0 fefloBbif^e Cis-moll-Cuaitiii, (iS biefeS ft^ fletS fleificntbe

6f^ffnt mttbent bie Hcffle Sede froreifenben Sd^ittanenHeb in bem letjfen

Cunttdt Op. 135 jd^Iofe. ^ict l^ttt tt in ber t^ai „Gejj^rieboi lonS i^n felbft

ttlitwW unb bamit cin< 9ta<^nclt mit iimerem tx\m.
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$0((t)erel^(ten mit einer unauäfpred^lid^ feligeit Ginpfinbung in

meinen Ernten ^ielt. 3a \^ em))fanb, ba| meine £te&e etUKi^

9(e^id^ in feiner 8m|i gemedft (alte, bag er mir einen

toarmen S)an! surüiIgaB ffir ba9 $ei|, bad id^ il^m fo boH nnb

gan) unb innig entgegenbrachte. Unb fottte jfyn baiS ettoad

Seltenes getpefen fein? .... ^ir aber toar ivie ein Sraum
nnb t>o^ fo toirdid^, fo tt>arm, fo menfd^Iid^ n^al^r^aft unb fo

göttlid^ erl^cbenb gugleic^. 2)er grofee, unj^erblid^e ßubiüig »an

Öeet^oticn an meiner SBrufl! ^6) füfjite feine kippen an bcn

meinigen unb er mugte fic^ tion meiner n^armen ieligen ^^räne

benejt füf;ren!

Unb fo oerliefe id) if;n; ic^ ^attc feinen ©ebanfen, nur

eine glü^enbe^ meine innerfte ^ruft burd^koaUenbe (Smpfinbung:

SBeet^ooen l^at mid^ umarmt!

Unb auf bieg ®>\Ad mitt id^ itol) fein bii» an ben legten

3:ag meineiS Sebent!''

Sltö er wn feinem nngarifd^ Streiftuge mieber nad^ äßien

tarn, traf er 8eetl^ot>en nid^t su $aufe an nnb lieg feinen

tarnen mit einem Stbfd^iebiSloorte prüdC. Ibm folgenben S^ag

aber erJ^ielt er in ber ©teincr'f(^en SDlurif^anblung einen S3rief

toon S3eet^ooen, ber bort für il;n abgegeben mar. ^erfelbe

mar an .^err 2. 9ieIIftab (ftatt S^efljlab) abreffirt unb ^lautete

fo terjlid^, fo gut, fo mel;müt^ig": *

„3m 33egriffe, auf« £anb lu gc^en, mußte ic^ geftem felbfi

einige Sln|ialten treffen unb fo mugten @ie gerabe leiber um«

fonfl Kommen. IBerseil^en ®ie meiner nod^ fe$r fd^mad^ @€»

funbl^eit; ba id^ 6ie ttieOeid^t nid^t md^ fe$e, toilnf^ id^ S^nen

aVed erbenlGd^ ^rftptpjteglid^ ®ä>en!en 6ie meiner bei S^ren

^id^tungen.

31^ greunb

8eetl^oben.

%n 3elter, ben mdttn Enfred^t»

Isolier ber molaren Stmft aM Siebe

unb ^Serel^rlid^e!

am 3. 33Jai 1825."
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fe »anbte W« Seit« mk fn* no# me^t:

„^n meiner SleconBaTeSceitj befinbe \ä) mic^ no^ äiiBctfl

'\ä)Wa<^; ne^imen Sic Borlieb mit bicfem geringen Stinnnunsi«
jeid^en an ^^nn greunb Sieet^oioen."

• tu itt bem <dtt«ten. £aS

„erfl im 3a^>rc J841 befud^te id^ bic iTaifetiiabt toieber

uttb ftonb bort am (irabe be« gro^ aRonned.^

Xa<i tiac^ftel^enbe fleine @rlebni§ eines tiorbbeutjd^en 5Ber=

e^rerS mit feinem fo ed^t ^Seetl^otoen'jd^en 2lu§gang ftanb t»or

iingcfäl^r jtoölf i^afjren in bcr „^pringifd^en 3eitung". ^d^ ipeig

nid^t« barüber anzugeben unb »ermutige nur ou2 einem früj^er

Deröffentlid^ten S3ricfe SBect^otocnä toom Sa^rc 1804, bag ber

I;ier 3lngebeutete ©. 2Biebebein au§ Srautif (j^iocig ifc

ber bafelbft im ^a'^xe 1823 itapettmeifier UKirb.

lyllapeUmofler n auA liegte lange f^oti ben

fe^nlid^fleit SShinfd^^ 9eetl^oben^ ticA S^ol feiner grensenlofen

Sere^rung, perfdnlid^ fennen )tt lernen, nnb benfl|te einsig

biefem g^ed feine im ^al^re 1835 erl^i^ttene UrlauBereife. (Sine

fleine SReile no$ t>or SSien, aU ber fi^ßematifd^ bebäd^tige

9loffebänbigcr fein ermübeteS SSicrgefpann guter Sefet mit

einem magern Qmbife , bie trodfene 5lel;Ie aber burc^ einen tüc^s

tigen Qä)lud ©erftenfaft erquidte, fd)Ienbert 2ß—n inbeffen

tiorauS, um feinem ^lidte baiS immer me^r fid^ entfaltenbe

91 0^1, Sfct|)Ot)tn. 15
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^Panorama bcr f)ml\^en Äaiferflabt ju getoÄjren. 2)a l^emmt

befielt @4j^titte ein auf offeitet ©trage umgetoorfener %xa^U

t»4den, }ioei itne^te l^ten fo el^ boi» gebvoti^fi 9lab noti^«

bfirfHg mit 6tTi<Ieii berbunben unb Iiiben, tl^&tig nnter^tt

von einem fürbag toonbemben Spaaiergänget, mit vereintem

SBemfil^ett bie ^erabgefaQenen ISetreibefftde ttneber auf. iSu^

SB—n erad;tete e« für 5Rä^flctH)fC{d^t, niiä^t tnügig bleiben;

bie ©efd^ic^te tarn balb in Orbnuufl uub bie bcibeu ^lot^^elfer

gingen sufammen ber ©tabt ju.

Slfle i^erfud)e, bem ^5^^"^^^"/ 9"*/ ^od^ etma^ läffig

geÜeibet, berb uub ftämmig gebaut, über bie fünfzig ]^inau§

fein mod^te, 9tebe abjugetpinuen, fc^eiterten; benn er fc^ien

äufeerji njortfarg, tielleic^t m\)l gar ^artl;örig. Sei ber Sinie

anflelanflt, ^ielt 2Ö—n, ber ^)ier feine jnrüdfgebliebene Äutf(^e

)U ertoarten bcabfid^tigte, für fd^idKid^ , ftdf; ju empfehlen. 33ers

mutl^liii^ blog ^öfUd^feitdl^albeir toorf ber Unbefannte leid^t^in

bie grage, loen er |tt geleiten ba0 )8ergnfigen gelabt l^e?
SB^n gab ol^e Hnflanb feinen Flamen funb; auf feine be»

fi^eibene dkgenfrage aber tparb il^ bie bid $ttm SBerfhtmmen

fiberrafd^enbe, lofonifd^ trodene Unttoott: l^eige Oeetl^oben.*^

5ihm folgte ^rffirung anf ©rflärung. — 2Ö—n, ^od^cnt«

gücft, prieä ben glüdEtid^flen aller S^^äUe, meld^er i^)m fdf)on

aui3er 2Öieng 3)iauem ba3 ^xel feinet 6treben§ begecjnen liefe,

unb geftanb unumlDunben, tüie nur Gr ber 3}?ai]net fei, tueUter

t>om fernen 3^orben ^)inl)ev i^n gejogen. 53eetlioiten jeigte tiel

SSergnügen barüber, rieb rec^t feelenfro^, unter fd^allenbem ©e=

läd^ter, fid; bie |>änbe unb lub ben 5Reifenben fonber Umftänbe

ein, »Ä^renb feinet Slufent^aU« bei i^m $u too^ncn. 3^^^

Setgerung marb mit ^totefl }urü(tgeloiefen; ber gerabe a tempo

^eran!ried;enbe gu^rmann etn)>{ing bie mit Sleifä^er geiri|elte

9(bre{fe aur Ueberbringung beS ®eßää»; Sdeetl^oben nal^m feinen

eroberten AnnflgenofTen »o^Igemutl^ am SIrm, fVftU fe!ben burd^

bie 6dftlangengaffen ber »eittöufigen SSorftöbte mü^ feiner fHSeit

Alaufe iinb beauftragte ben ^Diener ffir bie befMglid^e Sc»

quemlid^Ieit beS @afleiS bie regfte Sorgfalt tragen. 41m

näd^flen SRorgen toar ei 2ß—n^ erfte« ©efc^äft, feinen juvor*
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fommeiiben Sßirtl^ in b^en UrbeHi^Be {u Mud^t; et fanb

jebod^ ben Sögel (ereitö aitSgefloden unb erfu^t^ bag ber ^evr

ftets ntit Gomtenaufgang fbrüvanbere, erfl bei eingebro^ener

^Ha^t, sutoeifen tDol^l goc ni<]^t« l^eim !omine, aUbonn d&er

ittm €d^eiben [ic^ einfi^Iiege iisib fftt 9tieiii«nben fpred^en fei.

60 t)crfW(^ett toierje^n etoig longe Za^e; immer berfelbe

iöefdieib , immer bie alte fieier. — Unb fo blieb eg. 5öo^l \a\)

2B—u üicte 3}terftiiürbigfeiten ber pracJ^tüolIen ^Refibenj; bod^

S9eet]^ot»en3 3lntli^ (latte er nur einmal gefd^ant, feine stimme

einmal nnr nnb nie tuieber gehört. 9lIIe Hoffnungen einer

freunblid^en 2Innäberung, eineö bele^rcnbeii Umgangs traren

ju SBaffer getoorben; ber Unfid^tbare fam nie luiiber jnm

SBorfd^ein, — eine nnburdjbringlic^e ©<i^eibetrianb l^attc fi^ auf«

getpnnt amif(i^en Söirtl^ unb @aft, — bie SRütfreife mußte

ditgetreten, bev S)aiil aber leibet blo| fc^riftliii^ ^utflclgelaffen

»erben.*

XXXY. Jim c^Saöl).

2)er nac^folgenbe „3luSjug auä einem i?ou einer englifd^eii

S)amc gef^ebcnen «riefe, batirt Söien, Dftober 1825" fie?>t

im „^armonicon" t?om ^ecember 1825. ^ie ^ame tfl Diel«

(eid^t eine Sab^ Slifforb, benn eine folc^e tDoSte im nä^flen

{^erbfi 1836 ben aReifter befnd^en. (S» l^eigt alfo 1^:
„— SHe iaiferlid^e »ibliotl^! ifl ber f^dnfle @aal, ben

i^ gefe^en b^^e^ nnb ber 8ibIiotie!(ir. fefc freunblid} nnb

inDorfomntenb.'*' WM »erben 6te fagen^ »enn S^im er»

5ä^le, bag ed biefem naä) nnenblid^er SRül^e gelungen ifi, mir

ben 3utritt ju S9cetbot)en öerfd^affen — ber fo au^er«

orbentlic^ \d)Wtx jugänglid; ift, jeboc^ auf baö 93riefd^en, in

Ujeldjem er gebeten ttjurbe, mir ju ertauben, ba^ id^ i^m einen

«efucj abftatten bürfe, anttDortete:

* e§ mal berjelbe ©rar 33Joritj 2!ietri(^pein, ben SSeet^obcn um jeine

. Senombung bei ©tiKparier angegangen ^atte.
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,Avec le plus grand plaisir, je recevrai uiie tille de *****

Beethoven.'

2öir begaben unf naö) S5aben, einem pbfd^en ©täbtd^en

in bem ©ra^ei^ogtl^um Oefimetd^^ ettoa fllnbel^n englifd^e SUeUen

ffibtoelttid^ . toim SBien unb fd^ befud^t loegen feiner l^ei|en SBfiber

(too^ ed feinen !Ramen u>ie unfer BaXfy), too bet ®igant
ber lebenben ^om^oniilen^ioie 45etr *** üffn flct« ^n

meinem Vergnügen $u nennen ))f(e3t — tofi^renb ber 6onimer«

monate üermeilt.

^ie Seute fd^ienen erstaunt, ba6 mt un^ fo fiel 9??ü^e

gaben; benn, fo unbegreifüd^ eä aud^ benen t)orfommen mag,

n)el($e irgenb Äenntniß öon ber 9]^ufif ober G^3ef(^macf bafür

bcft^en: in 2öien if^ feine Jperrfd^aft öorüber, aufser in ben §erjen

iDeniger 2lu^erlräj>lten, benen id^ aber, nebenbei gefagt, nod^

nid^t begegnet bin; unb \^ touvhe fogar bebeutet/ mid^ auf einen

tauigen, nn^öflid^en Empfang gefaxt su mad^en. voit an-

langten, toat er fo eben bur^ einen Slegenf^ner na^ ^fe
gefommen nnb fianb im 8egtiff, feinen ftod an loed^feln. 92ad^

allem, toalS iü^ ym feinem btiÜSfen Sßefen gehört l^tte, be!am

id^ fd^on Untul^e, er mi^te und eben ni^t fel^r ^erslid^

empfangen: oT« er an« feinem ^eiligt^um ^etl»ortrat, eiligen

unb fejir feften 6d^ritteS ; aber er rebete nn« auf eine fo fanfte,

fo pflid^e unb fo freunbli^e 2Beife an, unb mit fo mel 2luf=

rid^tig!eit in feiner ?5reunblic^feit, bafe i6) nur ^errn **** fenne,

mit bem er oerglic^cn »erben fann, meld^em er fe^r ö^nlid^ ifl,

an ©efid^t, gignr, Haltung, lüie aud^ in ben 3lnfid^ten.

*

®r ifl flein, bünn unb binreid^enb aufnierffam auf per=

fönlid^e ©rfd^einuug. (Sr bemerfte, bag oiel toon § anbei

l^alte, bag er felber i^n ebenfalls liebe; unb fu^ einige ^eii

' fort im Sobe biefe0 großen Sonfeters. 3d^ unterl^ieU muj^

fil^ftliil^ mit i^m, benn i<]^ fanb es unmiHsli^/ mid^ (Mar
)u mad^en; nnb obgleid^*bie| eine fel^ ]^oI)>erige 9rt Don 9Rtt>

t^lnng n>ar, fo l^atte ed bod^ nid^t t>icl auf S^^, er immer

• „eine litcrarifd^c ^crfönli<%!cit ,
bemerlenSwcrt^ wegen ^erienSgüte

unb @itieneinfali," fügt baS ^armonicum ^ier ^in}u.
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frei ttstb unaufgefotbert fottfprad^ utib to^ec auf Scagen tm*
UU, nod^ lange SCntiDorten emarteit fd^eiu SA ^
meine Semunbening fflr feine ^tnpofitionen au^iubrfltfen unb

)>ries n. a. feine 9belaibe in fBotten, bie fttt tnetnen SSer«

flanb t)on i^rcit ©d^önl^eiten feineStüegS flarf trarcn. 6r

bemerfte fe^r befdjeiben, bafe bie ^id^tung fd^iön [ei.

SSectl^oüen fprid^t gut franji^fifc^ — meuit^f^eng im SScrs

• gleid) mit ben meijten anbern ^eutfc^^en — unb unterhielt fid^

mit **** ein n?enig auf Sateinil'd;. Gr jagte mir, er tuürbe

englifd^ gefp rochen ^>aben, aber feine SCaub^eit l^abe i^u öer*

(inbert, eg ineiter in unferer ©prad^e ju bringen, aU biiS ^um

fiefcn. (&t fagtc, bafe er bie englifc^en 6<ä^rift|lcIIer ben fran«

^Gfifd^en I90t|iel^, benn ,il8 sont plus vrais/ S^omfon ifl

fein Sieblinfl, bo^ feine OeiDunbernns fflt @l^alfpeate ifl

in ber fel^ gto^. *

ms unt SCnfkalt mad^ten^ nns jn entfernen, bat ec nnd

nod^ iu bleiben: ,Je veux vous donner un souvenir de moi.'

©r begab fid^ barauf an ben Xx\^ eine« S^ebenaimmer« unb

fd)rieb ^lüei 3^^^^^^ 3}hifif — eine Heine guge für baö Pano«

forte — unb überrei(^te fie mir auf bie lieben^tinirbicifte 2Beife.**

S)arauf erfud^te er mid;, i^m meinen 3Rameu t^oibndiftabireu

p iDoHen, bamit er fein Sm^promptu correft iiberfdjreibeu fonue.

©obaun na^m er meinen 2lrm unb fü(?rte mic^ in baS ^ii^iwiß^/

m et gefc^rieben ^atte (bamit id^ feine ganse SBo^nung ^u

fel^ Momme), toelcl^ed ganj baS e'mc^ älutor§, aber t^oU-

(omnten teinlid^ roax unb obtool^l nid^tiS t>on bent UebecfCuffe

eines Steid^en anbeutenb, bod^ ond^ feinen SRangel seigte, tt>^er

an nötli^^ SRobilien, no^ an netter flnffteHnng berfelben.

Sitan barf jebod^ nid^t t)ergejfen, bag bie| feine 8anbn>o]^nung

* aXtt ^cm 9tan|Bflf<|en mor el bei Sed^onm nid^ »dt nsd^

ioeii)0er mit bem Saieinlf^, bal iebod( bie siib^ l^er, tpeim au<l^ ni^i

mit bem 6)Nittif^, bo^ mit bem 3ialtenif^en benved^dt (aben Um, ba§

Seei^oDtn red^t gut öcrlionb. ^nglijd^ aber, — er ntoß eS toegen ber ßonboncr

Xdfe)nn>jecte einmal angefangen ^abcn, oKetn er fonntc c§ nid^t einmal Icfen.

** (^s niar ein (£anon, »ie er fie oft ^um ^nbenlcn gef^enlt. äBo

ift berfelbe geblieben?
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ift ttiib hai bie SiMcnec iii#t fo tyerfd^tDenbnif^ ober fo eigen

in ü^ren {^ouiSgerftt^^fteti ftttb, loie toir.

fft^ i(n l^e^tttfam in ein Stnnner auf bet anbem

"Seite 9ttriUi, in toeld^em fein grogeiS^ i^m toon ben Herren Sroab»

u>oi^ gefd^enfteA ^anoforte flanb; ober er fd^ien bei beffen

2lnbli(f meland^olifcf; werben unb fagtc, fei fe^r in Un-

orbnimg, benn auf bem fianbe fei ein äufierft f*fed;tt'r Stimmer.

(5r fd;Iuij einige ^öne an, um miö) ju überjeuijeu, nic^tä befto^ •

jueuiger legte ich ba^ l;aubfd)nftlic^e 33lättd)en, tuelc^e^ er mir

^0 eben gegeben ^atte, auf ba§ $ult unb er fpielte e^ ganj

fimpel burc^, aber prälubirte baju mit brei ober öier Slccorben

fold^e ^änbeüoü flöten! — 2)a§ tofirbe §erm ****

gegangen fein. 9)ami f)idt er inne^ unb ic^ h)oQte um
feinen $reid me^ erbitten^ ba fanb/ hai » fpielte^ o(ne

felber greube baran su

Sir nahmen 9[b{4l^A von einanber auf eine äBeife, bie

man in ^anfreid^ bauembe Sreunbfd^aft nennen »trbe; unb

er fagte, ganj aus freien Gtfid^en, er lofirbe unS gdoig be-

fuci^en^ \mm er udd^ ©nglanb Joiunien fottte.*'

Wü ber Ueberfci^rift ^^^ectl^otjen" flanb in bcr 6übbeut=

{d^en Seitung Don 1840 ein üeiner ^m6)i bed 6<j^riftfleIleriS

Srann Don Qranntl^al (geboren 1803 in @ger), ben tt)ir

toenigflend nad^ feinem t$atfäd^lid^ 3nl^atte 1^ nid^ enU

bellen mögen, ba berfelbe in bie leftte Sebeni^eit Seetl^obeniS

fAQt nnb auglei(^ ein Urt^eü bon ^an} 6d^ubert ent^filt,

bad beffen übrigen SteuSerungen über 8eet(oben {el^r too^l ent»

It^d^t. ^raunt^at «erlieg Sien im ^erbfl 1836. 6r erja^It:

„3n einem fleinen SBiener ©afl^aufe fa^ iä) SSeet^oben in

ben legten 3a^reu feines SebenS mand^en Söinterabenb.

@r »ar bamal« bereits beS ®el;örS gauj üerluftig. 2lDeS

koar größter @(irfur(^t t)oU, ba er eintrat. (Sin Wlann ptittlerer
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©röBe, fe^r gebruiigencr ©eftalt, befien iuafjr^aften SötDcnfov^f

ntäl;neuartige ^raue §aare umftro^ten ; bie 53li(fe auä fcä^arfen,

geiflreid^en klugen un^öt um^erfenbenb, in feinen S9ett3egungen

fc^toanfenb, gteid; aH n)anbele er im Traume, ©o trat er

ein, fe|te fi«^ feinem ©lafe Sier, raud^te.au« einer langen

Peife unb fd^lo^ bie klugen. SCngefpvod^en ober tielme^r an«

^tfijßdtm toon einem j^elannten , fd^Iug er bie Siber auf mie

ein aud bem 6<i^[ummer gefd^redter Slbler, l&d^elte tue^mütl^ig

nitb teilte bem ^pred^eiibeii ein $eft $Q)net mit bem 6tifte

(In, ben et <ni9 fetner Sl^fltaf^e ^ nnb emal^te i^n mit

jener ben S<inben eigenen freifd^ben Stimme, bad gn Srogenbe

ni^jufd^reiben. 9Bar bie| sef<3^m/ fo f<^^ ^ ^i« SIntioort

foglei(^ freunblid^ batnnter ober gab eine fold^e aud^ mftnbli^.

HId iö) ben grogen SRann bad erflemal mir fo gegenüber

am 2;ifc^e fal^, fprac^ e§ in mir: ,$crrlid^er ©eniu«, beine

^aub^eit toäre bie gräjilidjfte, ^erjserreifeenbfle ^^o^^i^

©(J^idfalS, baS inbem bu ba§ ©eeleno^r ber ganjeu ciüilifirten

9Henf(ä^^ett erquidft, bir felbft ben .Jyimmel beiner %^r\e toer*

fd^lo6; fie lüäre ber bitterfte (Spott beS 33er^äncinif[eg, iiumn fie

nid^t jufäüig ba0 l^errlid^fte SSerf beg §immeU märe. S)enn

nun, ba bein förperlid^eg iö^r ba« gaßgitter ^erabgelaffen, fo

ba6 in bie gelfcnburg beiner $t;antarie alle bie ^erumfd^tüei«

fenben Stimmen be9 )>rofaifd^n bebend nid^t me^r einbringen

{0nnen, bie fd^marolenben ^ri^)>enreiteri9t0ne ber SUltogSttett

an^en bleiben miiffen, nun t^ {t^ ba^ 01^ beiner 6ede tt>eit

auf für bie gro^e ^rmonie ber @)>l^ren, fftr ba9 SIla^tigaDs

gefidte ber fl^nnng, für ben 2)onner bes Qt^eivm £eibeniS;

unb nnn erp nnrb bir bod ^eba^te }um9lilb, nnb bn bift fo

feiig öerloren in ber SCnfd^nung, toie ed nur ber l^lid^ße

$)id^ter fein fann. ^arum aud^ begibjl bu bid^ freiwillig beS

®efid)ts nod^ unb fd^Iiefeeft bie £iber, um bie Sieber beineS

©eifte^ p üerne^men unb ju fd^toelgen ungejiört in ben

tDonnigen ©enüffen beiner ^^antafie/

SBiShjeilen nal^m er ein jtüeiteg fiarfere* |)eft au§ feiner

^erjenStafdBe — i* meine bie linfe 58rufttaf(^e eine« fc^lid^ten

grauen QbmQä& — unb fd^rieb mit ^albge|((lo{{enen ätugen.
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,®a9 fd^reibt er nun too^l?' fragte id^ eine» «benb» meinen

!Ra<!^bar, bcn unerteid^ten Siebercomponiflcn ©(j^nbcrt, ben

allju früf; ^ikrflärtcn. ,er com^jonirt!' trar feine Slntwort. —
,er f(^reibt ja aber SBortc, feine 3bten!' — ,^aS tft fo feine

2(rt; er bejeic^net fid; geiuö^nlid)
[ ?J mit 2Öorten ben ^öeengang

für biefe^ ober jenes Xonftüdf nnb fe^t ^öd^ften^ einige Dioten

ba§n)ifd)en. (So fpielt er auc^i immer noc^ fef)r fc^ön ba^3 ^^ianc=

forte, unb toer i^n prt, ber glaubt nici^t, ba^ er nic^t ^ijrt,

fo rein, fo [xti^tc ipidt cr.[?] 3^m i|l bie Äunft bereit« SEBifjem

fd^aft geh)orbett; er toeig, »aS er fann, unb bic ^^p^antafie

ge^or^t fetner nnergrftn^^en Befonnen^eit.' — (Sin anbermal

ft)rad^ 64j^ttbert: ,^er lann WU», toir aber iönnen nod^ tti<l^t

^Wed t>erfie$en/ nttb t& tDirb no<l^ t)iel SGSaffer bie {Dpnau ba«

Iftinmogen^ ^e ed jum allgemeinen Serftdnbnig gefommen, toaiS

btefer SRann gefc^affen. W^t mv, bafi er ber erl^benfte nnb

lippigfte affer a:onbi(i^ter ifi, er ifl aud^ ber nrati^toiHiglte ; er

ift gleid^ f^arf in ber bramatifd^en toie in ber epif^en aJiufif;

in ber Ivvi)d;eu luie in ber profaijc^en, mit ßinem 2öorte: er

fann 2lHe§. SKojart üer^iöU fi^ ju it)m, mie 6(^iller ju

<Sl;affpeare
;

(Sd^iHer i|l bereits i^erftanben, ©^affpeare nod;

lange nid^t. 3Jio3art verfiel;! Me§> fd^on, S3eet^)oüen begreift

3Riemanb fo red^t, er mügte benn red^t üicl ©eift unb nod^

me^r ^er^ l^aben unb entfellid^ unglMid^ lieben oberfonfi

unglürflid) fein.'

Sd^ubert hv&ätt ßd^ immer fo femig au8^ fo gefunb^ Oer«

jiänbig, bftnbig . .

.

S>er bann folgenbe eigene Afi^eiifd^e^ (Srgug biefeft 6d^rifts

fiefferd fann und afferbingd l^ier ni(^t löeiter frommen. Slbet

bag fd^on 6d^ttbert in ber fo bon Seet^ooen badete, n^iffen

ttjir au« bem einen 2Bort feiner ihtabenja^ire, al« er einen

?^reunb md) SSorfn^rung einiger Sieber gefragt ^atte, ob er m\)l

glaube, bag jemals etiraS aug itjm werben fönne, nnb biefer

i^m erunbert ^atte, er fei je^t fd^on ettraS ^nd^tigeS. „S^xoeiUn

glaube i^ eS mof)I felbft im 6tillen/' l^atte Schubert gefagt,

^tuec t^eimag aber nad^ 8eett^oüen no^ etn^a« iu mad^enl"
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XXXvn. '§5ccl$0Den in flagranti.

Unter bicfcm Zxttl crWen t)w ettoa fünfte^n ^oS^xen in

3cIIner»5 ,,33Iättern für SKufit" bie nad^folgenbe „Bfiiie toon 6."

Sltterbom, ten mx bereite oben fenneu lernten, eilüä[;nt felbfl

nid^tg Don einer perfönlid^en öegegnung mit ^eet^oüen. 3)ie:

felbe ift alfo jebenfallS nic^t bamalö, b. ^. im 3a^re 181 ü,

gef(^cf)en nnb 9ltterbom mufe nod^ ein jnjeitegmal in 2öien

getoejen fein. 5)ie beftimmte 9Zennung beä 6c^tDaräfpanier^

]^aufe§, ba§ 53eet^)ot3cn erft im ^crbfl 1825 bejog, fotoie hex

Ihnftanb, bag berfelbe gegen aUe (Setool^l^eit in btefem gattsen

l^ei^en 6ommer toon 1826 bie @tabt ni(i^t Derlieg^ geben und

ben (j^tonologifd^ Sln^U fflt biefe fletne 8egebenl^eit. 3nt

Uebrigen erfennen tm Ifitt gan| tmfeten ar6eUt)erf«nIdten

SReifter loieber, bod^ ifl ni^t )u entbedfen, »ad il^n befHmmte,

in foI(]^er Seife 9loten au fd^reiben^ nod^ toa9 eS geiDefen, bad

l^er fo al fresco componirt warb. 5Die (Srjä^lung lantet;

„^)ev fd;mebif(j^e S)id^ter Sltterbom, berül;mt burd^ feine

.^nfel ber ©lüdEfeligfeit/ n^ie burc^ feine literavijc^en kämpfe,

tarn m6) Sßien, nm biefe ,hifttrunfene 6tah/ föie er fie in

feinen 91eifebcrtc^ten nennt, i(/cc S)id^ter, ©ele^rten uub ßom»

poniften fennen ju lernen.

Unter biefen fanb er au^ ben feinen greunben burd) far=

foflifd^en 2öi| unb originelle ©ebanfen, bem größeren ^ublifum

burd^ fein ,8fofll^fd^ed £e;iIon' befannt gen)orbenen Dr. Sd^as

3eitteled, and jener literavs^fiorifd^en Samilie, in toeldj^er

fett einem ^ol^l^nbecte ^ü^W^^^W^ 9lT}neüunbe^ tl^eologis

fd^ed Sßiffen nnb 5Dtd^tfun^ fa|i tok ein gamittengut forterben.

Seitteied loerfprad^ SCtterbomd 6e]^nfud^t, 9eet^ot)en fennen

Stt lernen, erfüllen, unb fo begaben an einem feigen

Qommemad^mittagü in bie au^erbalb ber innem @tabt timi

fern gelegene SBo^nung beö teiü^mten 2}ieifter^. gefd^ab

bie S3efanntfd[)aft in einer eigent^ümli^en, feltfamen Söeife, bie

id^ aud bem 3)}unbe ^^i^tele^' \}icx mitt^eile:
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Sic toaren bei ber (leigen 9la((inittagddlutb limli^ ^eii

%motten ittib fUe^en im fogenannten ed^ai^fjpaitiec^itfe in

bec aiferbotflAbt stoei ^te^yptii (o^» äBir |ogen bie ®d^dle

an b(Y SBo^nungdtl^fir. 9liemanb mad^t auf. Mt tterfu^en

bie itlmfe, bie ^ür ift offen, ba» Si>i|i»tinerleecl Bit fCopfen

an ber ^flr toon 8eetl^ot)end 6tube nnb ba 9Kemanb ,^ein'

ruft, fo ftopfen ioir toieber, enblic^ f^ärfer. Vergebens! unb

bo^ i)öxkn lüir, bafe ^«"lönb in ber 6tube fei. 2öir treten

ein. SBunberlid^e Ueberraf(j^ung ! 2ln ber un§ entgegenftef^enben

Söanb, an trcldjcr foloffale mit 5!ol)Ie raftrirte ^<H3ierbogen

Hebten, flanb, uu^ ben JRüdfen jtujeiuenbet, iöeet^oöen — aber

tvie? @d mo^Un itfin an bem übermäßig feigen 6ommertage

bie bleibet unbequem gett>orben fein, unb fo \)atU tt fU

abgelegt unb fd^rieb, nur mit einem furjen |)embe anget^ait^

)tttt)eilen mit rotl^em Stifte llft^tige Sloten an bie SBanb. ^orni

trat er vor nnb surild^ taltitte too^l au^ unb f<i^Itto auf feinem

faitenlofen lllabiec einige S^ofien an. Sttf&Hid toenbete er fU^

ber ^fir ni$t einmal )n. Wx fa^en und betroffen unb lA^nb
an. (Sin ®erAuf^ mad^en, ^ätte uni nid^tiS genügt/ ber tief«

taube 9)leifler l^ätte unS bod^ nic^t üernommen, nnb nÄl^cr

tretenb unfcre ©cgenwart i^u in 3JerIegen^cit öerfe^t. ,äBotten

©ie als ^i^ter bie Erinnerung mit in ben DZorben nehmen,'

fagte \ä) ju 2ltterbom, ,ba6 Sie ben ®eniu§ in feinem üielleid)t

fül;n[ten g-luge jur Erbe gejtoungen ^aben! ©ie founen aber

fagen: ^6) I;abe ^3eetl;ot}en biegten, ic^ l^abe i\)n fc^affen ge=

fc(>en; ge^cn toix ungefe^cn unb ungel^ört »iebcr fort' 3öir

gingen. Slßerbiugg ^aben h?ir i^n in flagranti ertappt. 2luf

bem ©lacis angelangt, ladeten toit IBeibe über bie feltfame

tuatiou/ in ber mir und befanben.

Sba» gibt ein originelle^ Stcspiid in meinem 9leifeberi#tel'"'

fil(tif(m , toorjiad^ Ua gebntdten Kcu^ri^ien Ufrer i^n iti^t gu conflotiteii.
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IXXVIIL Dr. ^j)ia«r.

„Erinnerungen an 53eetI;oüen" nannte ber befannte 5Re=

bafteur ber „berliner ^a^x\ä)ten Don Staates unb gelehrten

6ad^en/' ber Sibliot^efar be3 Äönig«, Dr. 6pifer, ben 5Res

frolog, ben er balb na^ 33eet^)ot)en§ !^obe, am 5. ^)>xil 1827,

bort erfd^einen liefe, ift baju nur toorsubemcrfcn, bag biefer

berliner fiiterat, mö^ @aftelli'§ ^tn^brudf „ein fiebemomi fafi

pie ein Liener, witio o^ne ttevletenben @tad^^ ä^t^onnittnb

ol^ne äBettl^ barauf legen^ offm nnb gerobe/ im 6c^«

tem^er 1826 fel^ bei IBeet^m^en geioefen loar, ba| fein gfil^rei:

}tt il^ X. $ai5linget tm» itnb bog See^^ven burij^ i^it bie

1Iel»nfenbuit0 bcc 9totateR @]^mpl^ome an ben i^^ni^ griebrid^

SBO^^ m. )tt rnmittda »finfd^te. S>erfelbe nwr alfo in

jcber SBeife gut aufgenommen »orben. (Sr fd^reibt nun:

„S)er grogc 33erluft, meieren bie Äunft burc^ beii 3: ob

biefe^ genialen Mannet erlitten l^at, loirb nid^t fobalb erfe|t

werben, äöenu bei einem Äünftler 5ieid^t]^um an 5lenntnif)en

mit %nUe ber ^l;anta[ie vereinigt angetroffen hjerben, fo trar

bie6 ber %aU bei bem dahingegangenen, unb menn man in

bem Ueberflrömen ber leiteten 3un}eilen etmaS weniger Unge-

gwungeneg unb au§ mcniger freiem (Srguffe ber fünftlerifd^en

6(j^öpfungdfraft @ntftanbened ^at fe^en »oEen, fo mug man
bebenden ^ ba| SBcet^oioen, abgefii^nitten t)on allem bem, loaiS

ben @ei{l anbetet AftnfUet but^ 8etfil^nind 4nit ftemben Sbeen

etftifilt nnb auf ft(^ bef(i^r&nh, <M ftd^ felb|l bai» etjeugte,

mi toiv toot uns (aben.

@« toat ntdjt leidet, SBeet^ööen in SBien felbft gu fe^en.

S)er beinatje gänjlid^e 33erluft feinet ©e^örg maä^tt, bag nur

wenige, an bereu Organ er gewöhnt war, fid) i^m Derftänbltd^

5u mad^eu im Staube waren; unb bie UnbequemlidE>feit, weld^e

baraud entftaub, bag aEe ^Inbern, bie fi^ mit i^m untet galten

uiyiu^uu Ly Google
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wtüim, SMltt^t sunt 6d^ei6en nd^men muften^ mi^te

fel^ii ei» ttieVeiii^t ^nlid^ mad^en, greunbe bei fi^ iu

fe^etu 9it<!^ beut ^^reibdr btefed, ber ed fc^nlid^fi münf^te,

8eet(otoetti( ^»etföiilid^ Manntfd^aft ju tna(^en, ^atte man toenig

^Öffnung baju gegeben, ©n tlmftaitb erlei^ette jebod^ bte

2lnnä^eruttg. 33eet^ot}en l^atte, h^ie befannt, nad^ cmge^>olter

CirlaubniB ©einer 9}kjeftät beS ^önig«, 3lller^öd^|l bemfelben

feine le^te grofee Spmp^ünie mit 6l?ören jugeeignet unb trünfd^te,

bie reine Go^ie ber Driginalpartitur, mit allen feineu eigene

l^änbigen i^erbefierun^^en unb ©infc^altungen, fieser nnb fc^nell

in bie §änbe Seiner aJlajcftät gelangen ju laffcn. @ö war

einige ^bvebe bap nötl^ig^ unb bieg n^ar bie $eratilai{ung jut

SnÜinbigung eined 8efu(|§ bei Seet^ot)en, ben er aud^ annahm.

i6eetbot)en iDobnte in ber Sorfiobt am &Ul6A «>or bem

€d^ottent(ore^ in einer freien (Slegenb, Don too man eine fd^dne

^TiaWit auf bie ^u)>tfiabt mit aDen i(ren ^rad^tgebftuben nnb

ber £anbfö^aft ba^inter genog, in frennblid^en^ fonnigen gimmem.

Seine IbrAnKid^t mad^te^ bag er in ben legten ^a^ren ftd^

häufig ber 8Aber b^ente, nnb nrfr (ein genauer ^eunb be0

95crjlorbenen, gerr S^obia« Haslinger unb iä)) fa^en ba^er in

bem 5öorjimmer bem Stpparat $u. 2ln biefe ftieg öeetbotoenä

2öol;iiäimmer, in toelc^em in einer jiemlic^ genialen Unorbnuug

Partituren, 95üd^er 2C. aufeinanberge^äuft luaren uub in be))en

Wüte ein glügeD^ianoforte toon bem trefftid^en Äünftler jlonrab

©raf [taub. ;Da^ üJieublemeut mar einfach uub ba§ gauje

2lnfcbeu bcd fo^ Wött fie njo^l bei SWanc^em

ftnbet, ber in feinem 3nnem mi^ auf bai» ätegelred^te l^ölt

atö im Sleugern.

iBeetboven mpfm% febr freunblid^. (Sr toor in einen

einfad^ grauen 9Rorgenan}U(|. geßeibet, ber su feinem frdb'

lid^ iotoialen (9efid^t nnb bem (unfllod georbnetot 4^are febr

gut paite. 9tad^em mir une über bie fd^bne UtOlfi^ and ben

* %i(\e 2Bof)nunö, bie letjte jcincS Ccben§, mar im jog. Sdjroarj«

]t>anteT^au{e am '^lljerglaciä. SöaS ben t^Iügcl betrifft, jo ift bte Angabe

n^Hq, benn ^Beet^oben ^aUe bamoIS snci ^nfltumenie im Stmmer.

Digitized by



237

Senßent feink SBol^nsimmerd gefreuet/ (ub er ititd ein, un8

mit i(m an einen S^ifd^ )u fe|en^ nnb nun be^iann tnt ^<
i»erfaHim, bie nteinerfdtd fö(tiftlii| geffi^tt ivntbe, to&l^renb

igen ^adlinger, an beffen Organ 8eetl^oben f^on geiool^nt toar,

biefem bai», toai» er jagen mUU, in» Ofyc' rief. Seefl^oben

fprad^ borMm mit grogem (Snt]^u|ia0muil Don unferem StbnxQ,

beffen Siebe ben IMlnfien nnb namentlid^ sut ^onfunft er

t)olIe ©ere(3^tigfeit lüiberfa^ren lieft unb über bie ibm ji^e^

ftanbene erlaubnift Oreld()e if?m burd^ ben tocrftorbenen gürften

^afefelb befannt geirovben mar), bem ?0?Dnar(J^en feine le^te

©pm^^onie tüibnien ju bürfen, feine grofie gieube bejeigte. 60
gebadete er auä) mit großer ^Hüljrung etTicä freunblic^en Sd^reis

bcnä 3&rcr ajlajeftät ber je|t regierenben ruf}ifd;en .^aiferin

SU;anbra, todd^e i^n erfu^t ^atte, ein Sßiener glügeU

Patiofortc für fic auSjutPä^tcn, unb änderte [id^ über bie in

ber fönigU<l^en Somüie oerbreitete iBiebe sur itunfi mit groger

Qegeillerung.

€eine eigenen SBerl^ltni{fe in SBien berflb^e er nur toettig

nnb fc^ien gefCiffentlid^ ber ®rinnemn^ baran auSjumeid^en.

llebrigend Yoat er oniSne^ntenb l^eiter nnb bra<^ über jeben

ed^erj, mit ber Ocmütblid^feit eine« 9)lenfd^en, ber fein Slrg

nnb ju Sebemtann S^^tr^wen l^at, in Sachen au§, ettuag, baS

bem allgemeinen ©enic^t nad^, ba§ S3eetl^ot»en aU fe^r finfter

unb fd^eu fdnlt)erte, nic^t ju üermut^en \oax. ©el^r intereffant

Ujar eS, fein mufifalifd^e« Sfi^jenbud^ ju fe^en, ba« er, »ic

er m& fagte, auf Spaziergängen immer bei [id^ trug, um,

njenn i^m irgenb ein muftfalifd^er ©ebanle einfiel, i^n mit

^leiftift fogleicf^ barin ansumerfen. (SS mar boH Don einzelnen

^ften bon äRnfüf, angebeuteten giguren SRd^ere grofie

^fi^er ber SCrt lagen auf bem $ulte n^ feinem Panoforte,

in bie lAngere Fragmente bon aOht|t! mit Stinte eingefii^eben

maren. — Selber ma^te fein fd^mereS ©el^ör (baS and^ bie

Seranlaffung einer an feinem gIügel=$ianoforte angebrachten

eigcntbnmtic^en St^orrid^tung toax, einer 2Irt t)on ©d^aUbe^älter,

unter bem er faß, tüenn er fpielte, unb ber baju bienen follte,

ben Sc^aQ um i\)n ^er aufzufangen unb ju concentriren), bag
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^ ttitter^oitung mit i^m fe^ mfi^dig mtbe, mi er tnbe|,

bei feiner ttvsemeinen Sebenbigleit, toenig sit ffil^Ien f<]^eit.

Rapier unb Qleiflift learen fogleid^ ^i ber $anb/al». »ir ein«

traten / unb in Stwc^m toor ein Sogen t)o0gef^^rie(fn, feine

gragen pi beantworten unb i^n wieber befragen.

Unter ben fielen SSilbern, bie man üon S3eet^ot?en Ijat^

ift meinet ßrac^ten^3 ba3 in feinen jüngern ;3at;ren ton £oui8

Set rönne gejeid^nete inib fcn ^Riebet geftoc()ene bag ä^nlid^fte.

Sn feinen 2lngen lag etma^ ungemein l'ebcnbige^ unb ©län^

jcnbel, unb bie 9legfam!eit feine^S ganjeii äöefenS ^ötte »0^1

feinen ^ob nic^t aU fo na^e erwarten laffen fotten.

Sßon ben ^rinjen beS faifcrlid^en ^aufeg no^m SRicmanb

lebenbigem älnt^eil an feinem 6(^i(ffale al& fein $ef(^ü^er unb

®itoner, ber (Sr}l^er3og*(Sarbinal SHubol)»]^. 6ein §i0entl^um

ifl gegentofiriig bie tooKfianbigfle 6antmlnng ber Setfe Qeet»

(otoend in Partitur, toel^ and einer großen Steide goliobftnbe

befielt, »orin auf bai$ }ierlid^fie SOIed eingetragen ift, tt>ad man
Don »eet^otoen bep^t. »ei trtelen ffierfen ift aud^ ein ^exl

beö Criginalmanufcriptg beigefügt, jebe^ einzeln mit einem

fünftlid; gefdjriebenen 3:itel üerfe^en 2C. ^iefe Sammlung mar

frü^jer im ik'fi^e beä um bie 3Kufif unb bereu Seförberung in

3Bien ^oc^bevbieuten ^erm ^obia§ Aoa^linger (bcö Diac^folgerö

be3 befannten 3)lufif^änbrer§ ©teiner) , ber fclbft ©om))onifl ift,

old mehrjähriger greunb ^eet^oteng bie Sammlung angelegt

hatte unb ße bem (Stjh^^g überlieft/'*

* l^ie €anitnIttno Bcfiiibei fic^ |rut( im %x^9 ter Oefellfii^aft ber

SfatiUftettnbe a« SBint.
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xxxix. 'giect^opeu in ^«ei«eii6orf.

60 Betitelt fid^ ein 2Iuffa^ ber ^ eiitf dbeu 3)iuftfjeitung

t)om ^a^re 18Gx^ bcr au6) in ber bpcunientarifd;en (Ef)ronif

,,^eetl)Oüen^ 2^ob" in meinem 3)iuf ifali) d^en ©fi55enbuc|>

üon 18G6 mitgetl^eilt toorbeu ift. 3^ feiner ^tläutecung biene

golgenbei».

93on bem traurigen trüber Sol^ann l^örten voiv oben

au^ fReUftob tebett. 5Derfelbe war urfprflngli^ SK))ot$efer in

Siti) getoefen, l^te aber fein siemlid^ betrfiii^tlid^eiS- ISermögen

bttrd^ eüDad etgent^talid^e Siefernngen für bie Xrmee im
' 1809 ertDorben nnb befa| ie|t ein l^übf^ed (Sut <Shieq;enborf bei

Sttm» an ber ^onau. 6eine ebenfo garftigen el^eltd^en Ser^

WItniffe Rotten ei S9eet]^ot)cn unmögKd^ gemacht, benfelben je bort

5U befucj)en. 3e(3t aber, im J^erbfi 182G, er[(^iicn biefcv ^tufcnts

\)ali aU eine le^te S^^ffw^^^- Steffen 9iugfcS)n>eifun9en

unb Seet^ooenS irrige Se^anblnng feiner gel;(er unb Unarten

Ratten benfelben im 2lugn[t biefes ^a^re^ einem 6elbft=

morbtoerfu^ getrieben, infolge beffen bann bie ^cli^ei feine

fofortige Stbreife üon äöien üerfügt l^atte. trüber S^^ann

fieHte, bi^ man einen neuen Slufent^alt^ort für ben jungen

Wlam gefunben, fein ®ut §ur SSerfügung. 2Beit fidjj nun bie

iSerl^nblnngen um ben (gintritt beffelben in bie {. f. 3lrmee

ber^gerten unb bie |e|te SlniS^lnng ber SShtnbe ebenfaSd

nod^ 3^ erforberte, anbrerfeitd aber Seeü^oben felbü ben

Slttfent^alt iserl&tgerte^ um ben gei)igen (tnberlofen 8ruber

ebenfaSiS |um S^efHren ffir Karl p belegen, fo UKirb biefer

Slufentl^alt in ®nei;enborf burd^ ba^^erbortreten ber tiefinneren

©egenfä^e 5ir»if(3^en bem SWeifter nnb feinen SSertoanbten, bor

aÜem aber burd^ bie fd^lec^te p^Vfif«^^ 58ef;anblung eine §aupt=

urfad^e ju ber unmittelbar nad^ ber SHüdffe^r eintretenben Unter-

leibdlranf^eit^ bie ben @runb }u feinem ^obe legte.

Digitized by Google
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SCufentl^ bon einem grfigeren iktti aU il^nen fonfl an ft^

fettifl beiiDol^nen toflrbe. 6ie belunben ben i^en löiperluj^en

unb faH ebenfo inneren SerfaD bed grogen SReiflerd: bie

Selben bwrd^ bo« ©d^tdfal \oie burd^ bic aRenfd^en waren su

grofe geworben, er üerliert bie .Alraft fie abjulüenben ober nur ju

ertragen, — üon bem großen 33eetf;oten feigen fid) fc^oii

l^ier nur iioc^ iiietüg Ueberrefle. ^od^ laffen mir ben Dr.

ber [id^ atg SSerfa[)er bejeid^^net, felbft reben, eä ift ein trübeij

©Üb, ein ^^orbilb be§ balbigen Ickten Gnbeg.

„^cn ber Ueberjeugnng geleitet, bag jeber, au^ ber

Ileinfie 3^9/ Q^^i^net, ba« konterfei unfere« unberc3leicblid^en

^onnteifterS ju t^ertooHflÖnbigen/ pon ^ntereffe ift, ^atte

mUlf k)or einiger S^i an meinen Sugenbfrennb A .

.

t^Ier in SangenloüS mit ber IBitte eetoenbet, mir Aber 8eets

]^ot)en8 Sanbanfentl^alt in (ikiet;ettborf, einem feinem 8mber *

Sodann gel^drigen Sanb^nt in 9Heber6iienei4|/ aICei( »aS er

'in @rfal^rung bringen Itme, berld^ten.

9lid^t blog er, aitd^ ber gegenioArtige (S)ut9beft|er nnd«

fahrten freunblid^ft meinem Sönnfd^e, unb t^eilc aw8 bicfcn

t>erläglid)en Ouellen fragmentarifc^ unb 16^11^)1, tric c8 mir

jugefommen, ba§ SBenige mit, m§> noä) ergeben lieg.

Sodann t>an S3eet^ot)en ging eine? ^^ageö in

SBegteitung jemeä Kruberg JBubnjig unb ncc^ mehrerer ^^^erionen

t)on (S^nei^enborf mä) Sangenfelb, um ben bortigen 6(;irurgen

Äarrcr, ber im SÖeet^oüen'fd^en §attfe Qtmt gelegen warb,

0n beftt^en,. traf ibn aber nii^t, ba er eben gu einem 5?ranfen

gemfdi toorben. Sran Äarrer fü^tte fid^ bur(^ ben »efud^

beS gnabigen $erm entdbeft«erS ftn^erfl gefii^meiii^t unb

tif<j^te reid^Iid^ auf, m& nur immer in (aben »ar; ba fiel

i^ mid auf eine SRanndlperfon, bie ftc^ befd^eiben unb f^wei»

genb ouf bie Dfenlban! niebergclaffcn l^atte. 3« ^ ^«en

»ebicnten i?ermut^enb füttte [\e ein irbeneS Ärügl mit feurigem

(SBein) unb reichte e8 bem SConfe^er freunbli<i^ mit ben SSorteft:

„giu, ba l^at er anö) einen Xrunf!" Sit« ber e^irurg fpftt

älbenbiS na^ $aufe lam, a^nte er fogleid^ au« bei: Beitreibung
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bcffcn, htt leintet bem Ofen gcfeffen, bm ioal^en (S^arafter

beffelben, imb rief au8: ,ÖieBe8 Söeib, n?ag ^aft bu 9e^^lan,

ber größte ^onfc|er bc§ :3al?r^imberlS toax l^eute in unferem

^auj'e imb bu ^aft i^n fo fe^r mifeac^tct!'

^i^o^ann mn Seetl}ct>en sufäÜig bei bem

6^nbifug Sterj in Sangenloig ©efc^iäfte abjumad^en. Submig

begleitete i^n bal^in. Sßä^renb bet giemlici^ langen 3?ev{;anbs

lungen blieb £ubh)ig regungSs unb tl^eitnal^mgloö an ber 2:^nre

bcr SlmUfanjlci flcl^ett. Wim Slbfcbtcb ntad^te 6tera gegen

bicfcn toiele Sücflingc unb frug bann ben Äanjelliflen gny,

einen @ntl^ufiaflen für äUhtfil^ nnb itamentli^ für a3eet^cüen'icl;e

SDhtftf: ,^er^ benlen 6ie lool^l, mag ber SRonn getoefen \m,

ber bort Bei ber gejlttttben?' Sfu? ertoiberte: ,S)a il^m

$err ©^nbiluS fo t)iele QmxplivmU gemalt (at, mag ed

tDO^t mit ein eigenes Senumbtniß gel^abt ffcübm, fonft

oBer B^tt ic^ i^n aQerbingd für einen Trottel (blObfinnigen

SWenf(3^en) fallen ntüffcn/ gu? erf^rad ni^t wenig ^ ol« i^m

fein 6l;ef ben Dkmen beS SKanneö nannte, ben er für einen

Sbioten gehalten." —
„^xei fann, fo fügt ber ©infenber 'i)mi\i, bo(| offenbar

nur auf ^Beetl^otoen^ glei^gültige, apat^ifd^e, bur^ feine ^aub*

l^eit erflärlid^e Haltung au ber 5^anäleitl;ür gelten, beun fonft

iuar feine ÜJliene nid^tg tueniger al« blöbe; namentlid) über^

traf ber tounbcrbare, faji nn^eimlid^ frembartige ©lanj feiner

älugen SiQeiS in ber älrt; mie aud^ i^, ba iÖ) no^ baiS ®lüdC

genoffen, biefen angerorbentlid^ SRonn l90tt Slngeftd^t ju ^n-

gefitzt gefeBen )u "fydbm, ia üon Ü^m, loenn and^ miftfAStg,

bemerlt »orben }tt fein, p Beß&tigen üermog. junger

aUenf^ erfl (flrsli^ Dom fianbe nod^ Sßten Den>flanat, Batte

mir nod( nid^t jene gelenüge, tanameiflerifd^e SBoItigirhtnfi,

fo not^toenbig^ um in bem SOHenfd^engemufel ber äteflbeu^ o^ne

Sluftog fic^ burd^ptoinben, su eigen geinad^t. €o rannte id^

bo(^ eines X^agä in einem ©äßdjjen mit einem 9Jlenfc^eu 511-

fammen, ber mid^ barob mit einem burd^bringeuben ^iide

fiyirte, bann lüeiter ging. 9tie tuerbe id^ biefe^ 9)Jen)c^eiiauge,

in beften leuc^tenben ^bgrnnb id^ fo na(/e geblidlt, t^ergefjen!

91 0^1, ^(ctl^obtn. 20
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Slber ift ju t?ertt}unbcnt, trenn id) bie t>ernac^(ä|ligte ^(eU

bung, ba§ gebräunte 9(ntli^ mit bie[em üon ^ntellitjenj unb

Hebertegenl^eit jeugenben ^Ucf suiammenjureimen fuc^enb, auf

bie gerißtl^/ ßiitßii feer toerfd)mi^teften gefä^rlid^pen ©auuer,

tüie fie in G^rofjfiäbten fid; (jerurnjutreiben ^»flegen, getrcffen

ju l;aben? 3^ biefer 58orau§fe^ung betrad^tete iä) i^n ftetg,

tpenn er mir toieber begegnete, auf neugierige unb leiber

mi^t& tocniger aU ref^cfttjoUe 2öeife. @r l^atte e§ bemerft^

benn er richtete einmal feine f(einen, n)etterleu(3^tenben Slugm

ifoSb befrembet ^oXb berfid^tli^ auf mül, tia^m ober bann

toeitet !eine 9lott$ ntel^ tton miv. Son einem greunbe su«

fftOig Mc^^ )Den id^ ba bot mir ge)^, s^fi i$

freilid^ bei jeber Begegnung ben bor il^ bid )nr (Me,

er aber ignorirte nun meine Q0fli4»leit loie früfler weine

©rob^eit.''

S)ann ^eigt e^ meiter:

„ S8on bem 5)ienfl^)erfoTiat, ba« pr Qtit toon

SublPig t»an Seet^oDenä Slufent^alt in (Öneiyenborf im €c^Id6

fcine§ Sruberö fic^ befanb, ift ber äöeinjiert 3Jhc^ael Ärenu
erfl "üox einem 3a{)r öetftorben. ©eine brei ©ö^nie leben nod;;

einer berfelben, Wliä)ad, toar ju icncr ^eit ^ebienter. @r fagt

hierüber golgenbcä au^:

ßubtoig üan 93eetl^om voax nur einmal, unb itoav im

JJa^r 1826, ettoa burd^ brei 3)ionate, t)om ©d^nitt bis nod^

ber £efe (bod tvöre alfo in ben 9)lonaten älnpfl, @e))tember.

Oftober) in ®nei;enborf.'*' 9Ri<$ael itrenn »urbe bon ber^n
®nföbe^|erin snr Sebiennng bed ^m)>optenr0 aufgenommen.

9n ber erfieren 3^ <^ ^tte bie i^öd^in tägli<]^ bod Sett

8ee0obeniS }u mad^en* Se|terer fag einmal bei feinem ^ifd^/

agirfe mit ben $finben, gab mit ben gügen ben %aft nnb

fang ober brummte baju. ^ie ^öc^in ladete barüber; aU

* Set SeH^unli b« Vnfttnft SBed(oi»«ii be^fitiit fl^ geiuitt onB efaicm

Gil^eibm an G^otiDon 9Bim ben 29. 6ept 1826, lod^eft bentniit: „tim

begriff mtd| mifl 8anb ju bc^i^, melbe til^ 2(|nen riligß k.''; ferner

aus eincm^ Briefe an Haslinger, auf bem äugen ^on 9eet|obenS clgcnet

^nb als S)atttm file|t: „(Sneisenbotf ben 2. Cctobet 1826.''
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fbedi^tim, ftd^ ittfADig itmfel^enb, fte fo la^en geloal^e, jagte

er fle ol^ SlBettered aum Simmev ^ncm». Wdü^ loollte mit

boDon laufen^ fdtet^oiotn aBet sog sutfld , f(3^i!te i^m

brei 3^<>>^^0^ vnb fagte il^m, er foUe fx^ nid^t fürd^tett^

ttnb er inüife il^ nun t&glid^ baiS Sett ma^tn utib ba9

3immer gufammenräutncn.

DJUc^ael muBte immer jeitHc^ frfi^> l^inauffommen, aber

meif^enä lange flopfen, bi^5 Seetbotoen U;m aufmachte. Um
f)alb 6 U^r pflegte £e|terer auf^uftel^en, feinem 5tifd; fid^

ju fefeen, mit ."ganben unb gü^en ben 3^aft 511 fdjjragen nnb

jingenb unb brummenb fc^reiben. 2lnfangä fdjilid^ 3)lid^ael,

tvenn i^m ba^ ^Sad^en barüber tarn, ^ur ^ür l^inauS^ aQmä^«

lid^ aber gett)ö^nte er fid^ baran. Um l;alb 8 U^r mar gcs

memfameiS grft^ftüd; nad^ bemfelben eilte S3eet^oDen {letiS M
%tm, fd^lenberte auf ben Selbem j^erum, fd^e, agirte mit

ben ^nben, ging einmal fel^r Xangüm, bann mi^ fel^t

fd^eD, ober Mie6 plüglid^ flehen nnb fd^rieb in eine S(rt

^fd^enbud^. (Sinmat bemerfte er^ old er nad^ $aufe gefornmen^

bo6 er baffelbe verloren. 3Äid^acl, fagte ex, laufe nnb fud5)e

meine ©d^riften, id; mug fie um {eben ?5rei§ lieber l^aben;

fie fanben fid) aud; mirflid^. Um l^alb 1 Ul^r pf(ei3te er nac^

Öaufe 3um Gfien ju fommen, nad^ 2:ifd^ ging er in fein

3immer, ungefäl;r bis 3 Ubr, bann lief er tnicber auf ben

gelbem ^crum bi§ toor Sonnenuntergang , benn nad) bemfelben

pflegte er nie mebr au^jugelfien. Um l^alb 8 Ul^r mar 9k^t=

ma^l, bann verfügte er fid^ in fein S^^^^^ fd^rieb bis 10

U^r, unb legte ficl> bann 93ette; jutDeilcn fpielte ^eeti^oten

aud^ (Uaxntx, bod^ flanb baffelbe nid^t in feinem Simmer,

fonbem im 6aale. Öeet^obend So^ nnb 6d^laftimmer, boi»

ou^er 9Rid^ael SUemanb betreten bnrfte, toax baiS iSdl^immer

gegen ben harten nnb ^of, mo gegenwärtig bad IBiSoKb ftd^

befinbet.

SBfi^enb ber 3eit, bafe S3eet^ot)en morgens fpaaicren

ging, mugte 3)iid^ael ha^ Qummx aufräumen. 3)a fanb er

mel^reremate @elb auf ber @rbe liegen. 2llS er eS SÖeet^ooen

jurüdgab, fragte i^n biefer^ m er eS gefuuben l^abe. Mä^ati
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mufetc \t)m nun ben ^Ia| jetgen, tüo er e§ aufgerefen, föorauj

i^m biefcr jum ©efd^enf machte. ^ie§ gef^al^ fo brei- Bis

Diermal, bann aber fanb 3}Ud)ae( fein ©elb me^^r. 2Ibenbö

mufete 3}iic|ael immer neben ^eetboüen fi^en nnb i^m bic

IKntttiort auf bie ^vragen, bie biefer an i^n geftellt, auffd^reiben.

löleiftenS mürbe er barübcr auSgeforfc^t, toa^ beim ÜÄittaggs

unb Slbenbtifd^ über i^n gefpro(j^en njorben. ®ine§ S^ageä

f(^i(fte bie grau beS ®ut2be|i|erg Wi6)ael mit 5 f[. na(3^

©teilt, um bafelbfi unb einen gif(i^ }u Saufen.'^ äftid^el

toav imad^tfam, toerlor baS @elb nnb lam na^ 13 t^r gan|

be|lüT)t nad^ ®nei;enborf sutfid. S)ie (MsBefttevin fragte

i(n ollfogteid^ tt)o ber gtfd^ fei, nnb j[et(tte il^n, oU er i^r ben

Serlull beS (Selbes an^eigte^ aI[ogIei(j^ bal^on. SBeet^oben fragte,

ate er in^fd^ fam, alfogleid^ na(]^ feinem 9Ri(^aet^ bie ®utS=

bffi^erin erjäl^Ite i^m ben 33orfaII. 5)a marb ^eet^otoen fnr^tbar

aufgcbradjt, gab ber ©utsbcfi^erin bie 5 ff. nnb beftanb üoH

3om baranf, ba| W6)ael augenblidflid^ jurücffomme. 33on

biefer 3«^^^ Q^H "ic^^ ^"^^^ Xif(^e, fonbern liefe fid;

ba^ Gffen auf fein 3i«^»ier bringen , iro ibm 3Ri(baeI auc^ ba§

grn^ftücE bereiten mufete. Ueberl;aupt \)at md) bcr Sluefage

bed Weiteren ^eetl^ot^en aud^ fd^on bor biefeni äluftritt mit
feiner Sdjtoägerin fajl nie nnb and^ mit feinem

SBruber nur fel^r tuenig gefproc^en. ?flo^ ertoä^nte

äHH^ael, hai iBeetl^oben i^ na<!^ SSHen mitnel^en »oOte,

m9 aber nad^Slnfunft einer it5d^, bie, um Schoben aB|n<

Indien, eintraf, toilEber nnterblid^.**

Ältere Sanem, ^ie bon bem gegen*

toftrtigen $erm ®ntdbefi|er ebenfaEi^ bemommen ttutben, hu

festigen bie Sui^fage beiS SRid^ael Stxem über SBeetl^ooend tounber«

lid)e§ treiben auf ben gelbern ©neiyenborf^. Sie l^ielten i^n

bal^er aucj; anfangt für \)errüdt unb gingen i^m aus bem ^ege;

* JM biefcm on b« S>0iiau gelegenen 6Mbi(i^en ^iflegen bie 6il^e,

bie olI»ik|enfl^ SMt^t ttitb fdtcne 9^14^ bm o6beieiinf(fi|m Sli|feii

unb @ectt na4 SiKeii ffllten, «if !iti|e 3<it anttttanbeR."

** ^te SMtmXfylRa (eS nur bte lmle||ie) ttmib eben |ter bon dnriim«

bmcf ntiigmonunen»
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f^ter getod^ten fie ftdft baran unb Redten i^, oS» fit tc*

ftt^ren^ er fei ber Grübet bed ®ittiSbejt|ei:0, aud^ (OfCid^ §il

grujsen, tood ober biefet^ flets in Oebanfen bevloren, feltea

ober nie ettoiberte.

^er eine biefer Sanem ^tte au^, bamal« nod^ ein junger

a)tenfcj^, ein Heiner 3lbenteuer mit Seet^cten befielen. 6r

ful^r, ttjie er erjäl^U, gerabe mit jiuei jungen, nod^ menig an

ben genjö^nten Dd)[en vom gieg^^tofen gegen ba« Bä)lo^

ju. 2)a fam if)m 33eetl;üüen fd;reienb unb mit beii |)änben

^lerumfdjlagenb unb heftig geftifulirenb entgegen. ®er ^Sauer

rief ^eetf^oöen ju : ,21 bi^l ftaba (ein bi^c^en ftiller),

tt)orauf aber biefer feine 9tü(f|id^t na\)m. njurben bie

Qü^en feigen unb liefen über eine ©efiötte (fleiler ^b^ang)

^nanf. 2)er SBauer braute fie mit äRä(ie sunt Stel^en^ le^te

^e um unb lenfte fie ben fOi^aaq auf bie ^trage l^ab.

2>a tarn 8eetl^oben toieber bom 3t^eIofen ebenfaOd ftngenb

unb mit ben ^nben ogirenb. ^et Qouer rief i^m abermalig

5u, nnb toterer nmfonfl, nnb nun tonnten beffen Od^fen mit

erhobenen 6d;n"iän5en gegen bag Sd^lofe ju, mo einer ber @^Io§5

bettjo^ner fie aufl;ielt. "äU ber 33auer enblid^ aucb tiinfam,

unb trug: ,3Ber ift benn ber Mann, ber meine Od^fen fd^en

gemad;t ^at?' fagte ibm ber, ber fie aufgefangen, e^ fei ber

33ruber be^ (iiutöbefi^er^. ^cr 53atter erioiberte: ,S)a8 ift

mir ein fauberer Säruber!"

5)er ©infenber f^liefet:

,,??orfte]^enbe fragmentarifdjie 9lotijen fdj^iencn mir ber SSer»

5ffentU(^un9 toert^, ni^t meil fie ben belannten Xnefbotenfram

über iBeet^oben um ein pmt, {^iftOr^ bermel^en, fonbem

um ber @<3^l(mK$ter loiEen, bie einige berfelben auf ben

fS^axoütUt beS großen ^onfeterft nnb feinet OrnberS loerfen.*

Sie fe^r ^eugt bad Sene^men beS intern su Sengenfelb

unb Songenlois t)on bem geringen ®rab üon S^rerbietung, bie

* S^on om 2. Cct. |atte Qeetloben an ^oSHnget gefddrieben : „Bit

fe^ \i^on, bag \ä) in ®net|renborf ttn, ber 9lame ^ai einige Hd^nli^leit

mit einer brei^enben ^^e. ^te Suft ifl gcfimb. VLtbtx €onftt8(8 tnuft man
bad Memento mori maxien.''
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er feinem l^ertli^ Ontber, ber ineHeid^t anä) i^m (0 rsit

feinen Sanem nid^td tueiter als ein 9larr gef^ienen, soQen

^)fregte. ^Der ©tbämlid^e |)ätte ja in ber SÖBo^nung beiS

d^irurgen, in ber Slmtgfanjtei be^ ©pubifu^ nur bcn 9}^unb

öfftien gebraucht, um bcm größten 3Jlufifer beS ^a\)x)^m=^

bertä 2)einüt^igunc3 ju erfparen. gürd^tete ber l^ocS^müt^ige

,®utgberi^er' öou bem jfiimbefiftet* in ©(Ratten gefteUt ju

toerben? —

*

^öd^ft intereffant aber fd^eint bag ^er^öltni^ iiiubtt)ig

IBeetl^oDenS su feinem gamutu^^ Mid^ael ^enn.

^ergleid^t man, tote frieblid^ l^ier ber große (Steift mit~

einem f^ax atmen unb nngebilbeten^ ober gutmftt^en, natür«

li^ f<l^li^^ nnb reblid^ befunbenen Sonbmonn — boS <9e0)«

^enen ift bqeuj^nenb -r- fU^ i»erttfi0t/ mit ben (SsiDlofumen,

n)ie üe in ber Stefibens, l^erioorgemfen bur^ Seetlftot^end Um«
gebungen, fort nnb fort flattgefunben^ fo liegt bie Sermntbung

nal;e, baß biefc SCn«brü$c, fo tocr^ängnißtJoU für Qeetl^oDen

aU 3J?enfc^ unb 5tünfller, iüol;l t^ieiltveife in feinen ©igenbeitcn

unb ©c^tpäd^en gegrünbet, — oft aber aud) fid^erlid^ nid^tS

anberS al^ im ©runbe fel^r e^rentooUe Sfleaftionen getoefen

fein mögen, mit benen fid^ fein ganj unb gar auf mannl^afte

©erab^eit, 3^atürlid^feit unb 9fleblid)feit bafirteä äßefen gegen

jeneg Söiberfpiel bief er ©igeufc^af ten jur Söe^re gefegt,

bas man in ©roßftäbten unter bem (S^Ilectit)namen : feine

SßJelt. unb guter Xon begreift/'

5E)iefe lOemerhing i^ &>ie mir n)i{fen tx^txq genttg, nnb

eis n>erb<n ma balb ein )>aar fold^ «.^lo^onen^ begegnen,

bie snbem ffir 8eet(m)en' fdbfl gerabc^n Derl^&ngniti^oQ n>eiben

fottten.

* S)iefe llnfptelung gel^i auf bte Befannte ^nefbote t)om 92eula]^r§tage

1823, »0 2K>^nn bem trüber einen ^lUrfwunfd^ mit ber Unterfi^rifi „(SiitS«

befi^er" ßcfcnbct unb ^cet^oöen bie Siaxk aUbalb Ul»gd)nl^t Utd» btttouf

gejc^rieben (atte „Ü, bon Seet^oben, ^intbefi^er."
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XL. Mifidler WiAbM auf bit "^tskm^üL

5£>ic SBicnet- 3eit|"d^rift toeröffcntli^te im Saläre 1842

«tt* betn ^a^la% be« 6^irurgieprofef[or» Dr. SSatoriKi^ ben

nad^pe(>enben „Slerstlid^cn Slüdblid auf Submig tan SBeet^

^otoenS le|te £ebengepod^e." ^urd^ trelc^en jufäüigen llmftattb

biefer Strjt, ben SBeetl^oüen nie jiü?or gefeiten, an fein ^ranfen=

läget gefotnmen n^ar, tüerben toiv tveiter unten burd^ birecte'

SBerid^te ex\a1)xen. S)ü6 er i^n jubeni falfd; be^anbelte, inbem

er anftatt auf Unterlcibgentjünbung auf ßungenentpnbung

furirte/ ^at ber ^arftellung aflerbingS eine gemiffe falfcfie STen*

bell) gegd&en* @Iei(i^tDo(;l ift ber IBerid^t aU im toefetUlid^m

getreu t>on B^eutenbem äBertl^e^ unb feine Srrtl^itoier U*

nötigen ^ Idü^ (Sc ift nad^ feinem Saturn faum biet SBod^en

tta$ Seetl^oDenS ^ob anfgejei^net unb lautet fo:

„%\«tl m 20. fSRai 1827. .

9tad^ 9Ro}att unb ^a^bn fan( nun au^ ber lefete

S^umbk im ®Aiete ber Sonhinfl Oeflerrei^/ allgemein unb

tief betrouett, bal^tn. S)a ein §Dknn, beffen SRufe bie Seit

^o^e äld^tung sollte, beffen 9^iefentalent unb l^od; gefeierter

kamt big an bie äu^erften ©renken ber ctt)ilifirten 9)lcnf(|^eit

brang, ber ©ef^id^te feiner Äunft fortan angel^ört, fo glaube

iä) nüd) hiermit einer l^eiligen ^flid^t ju eutlebigen, trenn ic^

als ber i^n be^anbelnbe 5hät einige 5lRerfn?ürbigfeiten auS

feiner 5lranf^eit§periobe au§liebe, um fie feinen jaljUofen Q^er»

cl^rern unb greunben barjulegen. Seltene 2^alente biefer 3lrt

finb gemeiniglid^ bis jum ^inf^eiben an intereffanten SDlomenten

tei^, bie SWemanb beffer aU ber befreunbete [?] Str^t ju fam*

mein bermog. S)iefer lurae ä(uffa| i|l bal^er feine förmlid^e

Jhrani^eit^gef^te (benn tM fOnnte eine fol^ ben ^i^U

,
!ennem ber Ihuifl Sniiel^enbeiB bieten?), m^l aber eine ein>
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fad;e ^rsäl^Iung ber ^^otfad^en in Q^eiug auf ^eet^otoend ntut^«

DoSed Bulben unb fromme Ergebung, mit toeld^ er bem

(eranna^eitbeit (Snbe entgegenblUIte.

)Bitbiot0 tyan 9ee£^oben »erfi^te, von feiner frfi(efien

Sugenb an eine rflilige, bouer^fte, bur«^ mand^Iei etbnibetei»

Ungemad^ abgewertete Oefunbl^eit befeffen ^aben^ toeld^e

felbfl bur$ bie angefhengteflen Steblitigdarbeiten, bvr^ ein

ottÄatienibeö tiefe« ©tubium ni^t im gcringficn erid;üttert

merben toennod^te. 5?on jel^cr fagte bie einfame näc^tli(^e ©title

feiner gnil;enben ^^antafie am freunbUc^fteu 511. @r fc^rieb

ba^er gen)öf;iili^ bis um brei U^r mö) SJ^itternad^t. (Sin

•furjer Schlaf toon t)ier fünf 6tunbeu reid;te notlfornmcn

hin, \i)n ju erquirfen. ^a6) genoffeuem grüljftüd fafe er toicber

bi& lim jtoei U^r S^ad^mittag« am ©ci^reibpurt.
*

3)0(^ mit bem Eintritte in« breifeigfte SebenÄj[a(;r [teilten fi(j^

^lämarrboibaUeiben mit einem läftigen Clingen unb 6aufen

in betben Ol^ren ein. 8alb n>urbe er fc^toeri^örig/ unb obwohl

er oft numatelange ungetrübte S'^i'l^^enxäxme befall londj^

fein Uebel enbltd^ ^nr i»öEigen S;aubieit an. SQIe Serfwl^e

ber ihtnfi blieben erfolgloiS. fSeinol^e um biefelbe S^it em^fanb

Seet^oioen, bat bie Serbaunng su leiben anfing; geftörte

dglufl brad^te UnDerbauIid^feit, läflige« Sluff^ogen, balb ^art«

uädHge SSerftopfung , balb oftmalige« 2lb^r>eic^en.

3Rie gemo^nt , an einen ärjttid^en 9tat^ ernftlic^ ju benfen,

fing er an, geiftige ©etränfe $u lieben, nm bie abnetjmenbe

Gfeluft iu roecfen unb ber <B^rüä^e beä 3)kgen« burd^ ftarfen

^unfd^ unb ©efrorene« im Uebermafe genoffen, burc^ lange

ermübenbe (Sfcurfionen ju gufee einigermaßen aufju^ielfen.

®erabe biefe Äenberung feiner Scben«tt)cife ^atte i^n oor etnja

pcben Sauren an bcn SRanb be« @rabc8 geführt. (Sr befam

eine l^eftige ülebärmentaflnbung, bie jmar ber ftunfl toi^^ jeboti^

. 5)iejc «Rotij ift biif)in ju bcrid^tigen, bnfe im (^cgeul()eil 53cct^0Den§

©enjofjn^cit jcitIcbenS bic war, mit bfm erflen Sonncnftratjl aufjufteljcn unb

bcn ^Ibenb gor m<i)t eigentlich ju arbeiten. 5n ber legten Seit platten nur

ganj brängenbc SSer^ältnilfe i^n baju flefü^rt, jeitloeife au^ 9la(^t§ ju

arbeiten, b. ^. ju componirrtu
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in ber %olQt oftmalige ©ebärmteibcii unb Äoliffd^merjen V)eu

antaste, bie aud) jum %\)eik bie fpätere ©ntnjidlung feiner

töbtüd^en ^ranf^eit begünftigen mußten.*

Spät^erbjlle bcö üerffoffenen ^a^reä (1826) entftanb

bei S e e t ^ 0 ti en beu uutuiberfte^lic^e S)rang , feiner tüanfenben

©efunbl^eit toegen fid^ jur ©rl^olung auf3 £anb begeben.**

S)a er feiner tJoHflönbigen SCaub^eit ttegen jebe ©efeUfc^aft

forgfältig Uertnieb , fo mar er unter ben ungünfligften Umftäns

ben %aq,e, ja fS^o^en lang ft^ fel^fl ftberlaffeiu (Sc f<i^e&

oft mit feltenet SttSbauec am SK^onge eitiei^ SEBoIbl^flfleliS an

feinen äBecfen nnb tief bann na<l^ (efeitigter SIt&eit/ t)om

!Rad^benfen nod^ glü^enb nnb oft jeber SSHtterung troftenb,

ni^t feiten felbjt im raupen €d^neegcflÖbcr fhinbenlang in

ben nnttjirtl^barjlen ©egeuben um^er. Seine fd^on t»on 3eit

ju 3eit öbematöfen güBe fingen an fd)iueüen, unb ba er

(feiner Set^eiieTuug uad;) jebe Sebeu^bequemli(^^feit, jebe ge=

miid)M)e Grquicfung entbehren mufitc, fo nal^m fein Ucbel

fcjinell über^anb.

Seängfttgt burc^ bie traurige Slu^fid^t in bie büflere Su«
fünft, im (Srfranfunggfallc auf bem Sanbe ^iIfto§ fein,

fe^inte er ftd^ nad^ Söien gurürf unb benü|te na^ feiner jo))talen

äludfage bad elenbefle gu^Tmecl bed Seufetö, einen äRitf^tDogen,

$nr Seimfe^.***

* S)a| bie ilolil jc^on in ber ^ugenb ein ^äuiigeS Reiben !i8eet()ot)en§

not, fajii unf fein Sonn« ^ugenbfreunb Dr. Wk^Ün, Sla§ femer nad^

miflfen0(itbct Sägeiotieit, »on bec er oft crll nac^ biei ober bici Vilfyt ju

Xif^e lam, ber SBeiti }unäd|^ bie Mfte »ieberielebeit mtt|it, ifl nur

(egxetfUc!^; ö'on „^icigung gu geifitgen ©ctrSnfcn" im cigentHd^en Sinne

fonn feine SRebe jein, unb t»on „patlcm ^unfd^" unb „(Gefrorenem" finbet

fi^ nirnenb eine (Sj)ur. ^Oninriic^ inifl burcf) ^ie^e ^Ängaben bie jpätere

Crbinirung beS Dr. ^ialfattt eiUären, bie xebodf) einen gan^ einfuii^en är^t*

litten Örunb unb S^cd I)atte.

** iöcftimmenber als btejcr „unroiberfteljlid^e !£rang," ber uUetbingB

dicnfattS Dor^onben mx, bog »iffen toit, mv ^iec bie poüidUäft ^uSloeU

fitng beS Steffen getoefen.

*** Der eigcntliil^e dmnb ber ifi^en Vteetfe loar ein heftiger ^onf nttt

feinem 9inber eben loegen ber Srbeinfclptng ftortt, uiib in 9i>Tge bcffen mir
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S)er S)ecember loar vav!^, mitalt unb frofUg/ fdeet^o\>txfi

®ef(etbiitt0 ni^t» toeniget ate b» unfreunblU^ 3a{«e8seit

aitgemeffen, unb bo$ ttteb il^tt eine initere Unruhe/ eine bftflere

llnglftd(«al^ttng fort. (Sr mt ^entflgigt, in etsiem S)orftintt]^

l^aufe au üBemad^ten, toocin er au(et bem elenben Ohha^
nur ein iitigel^eijteg 3i"iwer o^ne S5Hnterfcn|ler ontrof. ®cgcn

2jatternad;t empfanb er ben erften erfd^iittembcn gieberfroft,

einen trorfenen, furjen Ruften üon einem l^eftigen 3)urfl nnb

©eitenftec^en begleitet. 3)?it bem Gintvitte ber gieber^i^e trau!

er ein paar TlaaQ ei§fa(ten SCafferS nnb fel^nte fi^ in feinem

^ilflofen 3iiftanbe nad^ bem erfteu Sid^tftra^I be§ XageS. Matt

unb franf liefe er \id] auf ben Seitermagen loben unb langte

enblid^ fraftloS unb eric^ö)>ft in SBien an.

dril am britten S^age würbe td^ gerufen. 3(]^ traf 93 c et«

1^0ben mit ben bebenflid^en Symptomen einer finngcnentjün*

bung be^ftet an; fein <3eft<i^ glAl^te, er fpudte 9M, bte

Sftef^iration brol^te mit Srflufttng^gefal^ nnb ber fd(mer}(id^e

€eiten|Hd^ geflottete nnr eine qn&Ienbe StüdMoge. (Sin fheng

ent^ünbungdlDibriged $ei(i»erfa^ren fd^affte balb bie ern^ünfd^te

Sinberung ; feine Statur fiegte unb befreite i^n burd^ eine glüdf«

Iid;e ^Irife üon ber augenf^einlid^en 2IobeSgefal^r, fo bafe er

am fünften Stage fi|enb im ©tanbe max, mir fein bi^^er er^

littene^ Ungemad; mit tiefer Siü^rung gu fd^ilbern. 2tm fie=

beuten ^fage füllte er fid^ fo erträgfid^ m^l, bag er auffte^en,

IJerumgeben, lefeu unb fd^reiben konnte.

S)od^ am ad^ten SCage erfd^rad id^ nid^t meuig. SBctm

SJlorgenbefud^e fanb id^ i^n üerfiört, am gangen ^ör^jer gelb*

füd^tig ; ein fd^rcrfbarer Sred^burd^faU bro^te i^n bie t»erfloifene

9lad^t an tobten. (Sin l^eftiger j^vn, ein tiefei» Seiben Aber

erlittenen Unbanl unb nnberbiente jtrfti^ng »eranlagte bie

mdd^ttge (^loflon. 3^^^^ ^nb Bebenb Mmmte er fuj^ bmr

€d^mer}en, bie in ber 8eber unb in ben (9ebdnnen ttüt^eten,

c§ gef^etjen, bafe ber 58ruber feinen gejd^Ioi'jenen ©tabtmngen berweigcrt

§atte. 3)q§ aöeitere fonnle iffiaiovud^ öon iBeetljoben jelbft gehört ^aben,

bo^d !ann (einenfaUS toie toeiter unten t)on einem ^.Seiienoagen" 9tebe fein.
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ititb feine nur tnägig aufgebunfenen giige toarett mH^ii^

g^cl^tt>oUen.

S3on biefem S^itpUTifte an entmideltc fi$ bie Söafjerfuc^t

;

bte 2lugfonbcning iinirbe fparfanter, bie Seber bot beutlid^e

©puren ton garten knoten, bie ©elbfud^t ftieg. Gin liebeDoüeä

Sureben feiner greunbe befänftigte balb beu brol^enben 2lufs

ru^r unb ber 2Serföf;nIi(^e toergafe jcbe il)m anget^jane <B6)maä).

S)od^ rüdfte bie i^ranf^eit mit Sliefenfc^ritten t>ortt)ärtS. B^on
in ber biitten SEÖod^c jleHten fi$ näd^tlid^e ©rftidung^aufättc

ein; ba« enorme SSofum ber 2öaf[eranfammlung forbertc fci^nette

$iUfe unb id^ fanb kmft|i(jt, beit asöu^ftid^ oovsufd^Iagen,

um babtttd^ ber pld|li^en QerflttngiSgefal^r i)ot)itBettgen. Sta«!^

ein paax Sugenblicfon entfien SRad^fittneniS loiEigte Seefl^obeti

in bie €)|>eration ein, nm fo me(c, ba ber snr 4T5tIi(j^en Qe«

ratl^fd^Iagung erbetene 9litter bon 6tanben(eim baffelbe

SWittel ali» unerlägltd^ bringcnb cmpfa^>I. S)er «primanüunbs

arjt beS allgemeinen Äranfen^aufe§ SD^ag. 6^ir. §r. ©eiber

t

mac^)te ben 59aud}fticf) mit ber i^m gemö^mlid^en J^unftfertigfeit,

fo ba| Söeet^oüen beim ©rblicfen beä 5IÖa[|ei[trome§ mit einem

freubigen ®eiü^Ie au^^rief, ber Operateur fomme i^m ir>ie

Wc']e^i t»or, ber mit feinem ©tabe auf ben gelfen fd^Ing unb

bemfelben SBaffer entlodte. ^ie ©rleid^terung trat balb ein.

^ie S^üffigfeit betrug 25 $funb, bo^ ber SRad^M d^tDil

fünfmal fo meL

(&m ttnt>orft(|ttgfett/ bie ben äBnnbberbanb bed Sta^tiS

löste, bermntl^li^ um aSeS enthaltene SBaffer fd^eS ju ent«

fernen / l^e beinalhe bie grenbe bei» )Be|ferbefinbend gani ber«

leibet C^e l^eftige rot^Iaufartige (Sn^finbung fieQte pd^ ein

unb n)ie8 bie erflen Sranbfpuren , bod^ bad forgfältigfie Grodens

\)a\ten ber SBunblippen fe|te bcm UÄel balb ©d^ranfcn. ä^im

®IM voaxen bie folgenben brei Operationen o^ne bie geringjlen

Slnftänbe.

SBeetboüen njufete nur ju gut, bafe bie ^araccntefe nur

ein ^aniatiümittel biete, unb machte fx(S) ba^er auf ba^ erneuerte

©teigen be§ Söafferö gefaxt, um fo. mel^r, ba bie regnerifcJ^c

lolte äBinter^eit bie Sieber!<^c be^ Uebeld begunfiigen unb
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bic ilranfbeit^urfat^e, bie in t?eriäf;rtcu ßeberleibcn foiine in

organiff^en gc^Ierti bec UnteileibdeingekDeibe i^ren ^otte^

tjttftärfen mußte.

SWerfiüürbig bleibt eS, ba§ ^Beet^otoen felbjl iia(i^ glä&

U$ twUenbeten Operationen felbfl fein 9)lebicatiteiit üertruq^

iDeitii man Iti^t unb fanft auf(öfeiibeb(M)imaudiiiitiiU.* S)ie

(SVluf ita(m von ^0 )u Zaq imb )>ie Jttaft mugte btit^

bm oftmaligen grofien Sftftebertnfl bebeutenb f<l^ioinben. 5Da«

(ev fam Dr. SRalfattU bcr bon "nun an mi^ mit feinem

Statte untetflflf^te nnb aU langjähriger ^^irennb 8eet^ot>eniS

vor^errfci^enbe 9leigung für geiftige ®eträn!e ju mürbigcn Der?

ftanb, auf ben Einfall, ^unfc^gefroreneg aujuratl;en. ^ä)

mufe eingeftei;en, bafe bie 3?erorbnung tüenigflcn^ ein paar

Za^e trefflich nurfte. 53eethot)cn füllte fid^ burc^ bas

ttjeingeifl^altige ©efroreue fo mächtig erquicft, ba§ er gleid^

bie erfte ^iac^t ru^ig burc^fd^Hef unb mäcbtig ju fdhn>i|en an-

fing, ör tourbe munter unb oft boU iui^iger ©infätte unb

träumte fogar, fein begonnene^ Oratorium: ^^aul unb ^a^ib''

enbigen p fönnen.**

S)0(f> bauerte, tvaS t}orauiS)ufe^en tuar, feine greube nid;t

lange. @r fing an, bie ißerorbnung }tt migbrand^en nnb fpTad^

bem $ttnf<( matfer an. ^9 geiHtge (BtttM verutfad^te balb

einen ^e^en SCnbrang M BlnteiS nad^ bem Jtopfe; et mutbe

foporßiB nnb töd^elte, gletd^ einem im tiefen ätanfc^e fid^ ©e*

finbenben, fing an im su reben^ unb einigemal gefeSte fK^

ein en^Hnblid^er ^alj^fc^mera mit einer ^eiferfeit, ja fogar

6timmTofigfeit baju. Gr tourbc iiürmifcher, unb als nun üon

ber 33erfühlung ber ©ebärme Äolif unb S)urchfatt entflanb, n^ar

^0^ an ber 3^it i^m bieje löftlid^e £abung ^u entziehen.

• SBeifer uwicn merben trir ^dren, büß SBororut^ ein Uebernmfe tjon

flUffigen ll^iebicamenten gegeben ^atte, bie ben SRogen beS ftianfen eben

Oöllig Dcrjc^Iemnitrn.

** Slad^ enbeUliiger Selditgung tton Srinarbg „Sieg beS ßreu|eS"

^sAlt er ii^ im Oiiiter 1825/26 einem i^m \^on longe befreuiibeten SOU^ts

ftuffnet loiebct sufiAvanibt, ber bemi au^ bereits im 6emmcr
1826 bie efjic f[6i|eUmm bei gemmnien Oralorimnf iKergeien (alte.
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Unter fo betranbten Umftänben bei einer xa]d) sunelimen:

ben 2Ibiuagcrung nnb einem bebeutenbcti ©infen ber Sebenl^

fraft t}erflo6 ber Jänner, ge^ruar nnb ^äx^. 33eetf;Dtien

pro^nofticirte in trüben ©tunbcn beg ©elbftgcfüljlg «ac^ ber

tjierten ?paracentefe feine l^cranna^ienbe 2IuflöfuTtg, unb er

irrte nid^t. ^ein ^rojl bermoii^te il^n mel^r aufgurid^teit^ unb

ald id^ ü^m mit ber l^erannal^enbett Srül^Iinodloitterung Sin»

berung feiner Seiben tröflenb berl^ieg, entgegnete er mir

Ift^elnb: ,9Retn Slagemerf ifl i^oIKra^t; tt>enn l^er ttod^ ein'

Slr^t l^elfen !6nnte, his name shall be caJled wonderfalf —
<Dicfe betrfibenbe SCnfpieInng auf |)änbel« ,,Wefpa«* ergriff

wid; fo mäd;tig, bafe id) in meinem ^^ii^^^ 2öal?r{)eit beS

2lu^f))ru(^e^ mit tiefer Stüljrnng beftätigen muüte.*

5Run rüdte ber nncjlüd§fd)meve ^ag immer nä^er ^eran.

3Jieine fcböne nnb oft fo fd^n?ere 33eruföpflic^t aU 3lrjt ]^ie§

tnid^, ben befrennbeten 3)ulber auf ben öerl^änqnijüoßen Zaq

aufmerffam §n mad^en, bamit er ben $fli(§ten beS SSürgerS

nnb ber 3leligion ©enüge leifte. i0Ut ber jarteften Schonung

fd^eb bie mal^ncnben Sailen auf ein ölott ^Papier (benn

nur fo mad^ten »ir \ton ie^er uns einanber berftänblid^.)^

8eetl^ot>eti lad boiS (Slefd^ebene mit einer beif)»ieIlofen

Soffunfl langfam unjo finnenb, fein (Sfeftd^t glid^ bem eines

SßerHfirten; er rei($te mir ^ttfii^ unb emfl bie ^nb unb

fagte: ,£a{Ten 6ie ben Pfarrer rufen/ 9lun tourbe er

ftill unb nac^bcnfcnb unb nicftc mir fein: ,^(S) fel^e ©ie balb

lüieber/ freunbli^) äu. 99db barauf in'rrid^tete 59eet]^ot>en mit

frommer Grgebnng, bie getroft in bie ©toigfeit blidt, feine

Sttnbad^t unb iranbte fid) gu ben i^n umgebenben greunben

mit ben SBorten: Plaudite amici, finita est comoedia !
""'^

* SBecl^oöen fönnie ^icr, ba er jclbfl nid^t ciißlifd^ ]ptaä), ^|5#en8

niif bie Stelle in bem betreffenden SBonbc bon ^änbcl§ Söerfen gemiefen

tjaben, bie it)m (Stunnjff (lefd^icft unb in benen er in Wejeit testen firan!l(|ett

gern In«. 2)od) bleibt bie Sarf)e immer jföcifcltinft.

** äöic c§ mit bem „bcfreunbct" unb bem „bon je^ier" ift, toijjcn wir:

et lonnte ia SScct^oöen crft öon biejer legten Ärant^eit ^cr.

***M ®ena««te fi(et biefe le^te ^anblung uierbnt loir M»üer mttcii

»enteren.

UIÜU
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^Ra^ einigen 6tunb^ toerlor er bte ^eftnnung, fing an

fomatdiS SU loetben ttnb su rOd^eln. folgenben äRotgen

tDoten aEe @vin))tome ber ^anna^ettben äbtflöfund ba. S)er

36. SRftii loar fUlmtifd^^ tx&b, etn 6^^neegefidBec mit Vomier

ttnb Wliii er^ob fi($ gegen bie fe^dte Sto^mittagSfiitnbe. —
Seetl^oben Üatb. — Sßftrbe ein ¥0mif<!^t Slugut and bem

SufäDigen Sluftii^r ber d^emente ni^t auf feine 9())ot^eofe

gefd^loffen ^aben?"

@d folge ie|t eine ^lei^e ))on S^tiefen, bie bid auf einen

— an €^ott — fdmmtltij^ an ben bamal« in IBonbon lebem

ben SRofd^eleiS gerid^tet unb mir im 3a^e 1867 bon i^
\dhfi )ur Setioertl^ung füx bie 8eetl^obenbiogra)E»^e übergeben,

bertoeilen jeboc^ aa^ bon feiner %tüu in bem liSn^e „^n» aRo»

fi^eleft ßebeii'^ mitgetl^eilt toorben ftnb. S)er 8[nla| berfelben

i|l jene 6enbung ber $^il^armonif(^en ©efeUfd^oft in JBonbon

„ä conto be^ [ic^ üorbereitenben ßoncertee" für ben leibenben

3)?eifter, unb i^r 3n^alt erflärt fid^ aug i^jnen tüie au3 bem

6d^lu6berid^t toon S3reuning burc^auä toon felbft. 3" bemerfen

ijl nur, baf3 91 au @rjie^er in bem S3anf^aufe ß^feleg toar,

bad bie 6enbung vermittelt (atte.

1.

„^ien ben 17. 1827.

lieber greunb,

5fla$ einer feiir bebeutenben 2lugenent5ünbung, bie mid^

burd^ brei SSÖod^en jnjifc^ien ben üier SBänben meinet 2)ormis

toriumS gefangen l^ielt, bin id^, ©ottlob! lieber fo meit ^er»

gefieflt, hai — obfd^on mit SRfll^e unb Hn^engnng— bie

S^er lieber ffi^ren barf. dktc^, mod bn lefen iannfl, nnb

l^be 92a(j^fi0t mit ber IXiibeutliii^eit meiner

{Dein @4reiben, meld^ id^ huqUii^^ mit ben für tBeet»
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(otoen ü&etfd^cften 100 $funb empfing, fette ma in e&enfo

gvogeiS Staunen aU iBetDunbernng. S)er gtoge, in gaiQ (Suro^xt

mit 9te(|t Der^e, l^od^geptiefene SRattn, bnr ebelfle, gnt$er«

Sigfie SRenfd^ liegt in 9&ien in ber gtdgten 9tot(, auf feinem

jhranlenlager stoifd^en Seben unb Sob! nnb biefi mftffen tt)it

DonSonbon ouiS erfahren; oon bott eilt man, i^tn fein (^enb,

feinen Äummer ju milbem, il^ mit ©o^l^erjigfeit \)or SSer=

jtüeifhmg ju retten.* ^6) fu^t auf ber ©teile §u i^m, um
midfi öou feiner Sage ju überzeugen unb il^m bie bet)orfte'f)enbe

^ülfe anjujeigen. @§ mar l^erjserreifeenb il^n ju fe^en, njie

er feine ^)änbe faltete unb fic^ bemat;c in ^^ränen ber greube

unb be§ ^anfe^> auflöste. 2öie belobuenb unb Befetigenb tüäre

eg für eu6) i^r gro6müt^>igen 33ienfd;en gemefen, icenn i(^r

geugcn biefer l^öd^fl rüj^renben ©ccne l^ättet fein fönnen!

3^ fanb ben arnten S8eet|ot}en in ber traurigflen Sage,

nse^r einem Sfelette otö einem lebenben SB^efen Sü^UÜ^* 5Die

SBaffeffttd^t (at fo fel^v um fiij^ gegriffen , bag et \^im tiev

bü( fflnfmal obgeso))^ toecben mngte. @r i^ in fitatlid^ev

Sesiel^ung in ben $finben be8 Dr. aitalfatti, alfo gut ))erforgt.

SRolfatti gibt i^ ttenige j^offnung. Sßie lange fein gegen«

roättiger S^flanb no$ bancrc ober ob er überhaupt gerettet

Serben fann, lä^t ni^t beftimmen. Snbefi ^at bie 2(n=

jeige ber eingetretenen ^ülfe eine merfmürbige SSeränberung

jur golge gel^abt. ^ 3)ur(J) bie freubige ®emütl^§beiüegung t>er=

anlafet, fprang in ber 3Zad^t eine ber üeruaibteu ^unftionen

auf unb alles 2öaffer, baS fid^ feit 14 ^agen[?J gefammelt ^atte,

ftofe t)on ii?m. id^ if^n beä anbern ^agS befud^te, mar

er auffaüenb Reiter, füllte munberbat erleid^tert. ^c^

ettfe ju ÜWalfatti, il^n l^iertoon in Äenntnig fc|cn. @r ^iclt

biefeS ©reignife für fel^r beru^tgenb. 3Kan mirb i^m auf einige

3eit eine i^o^lfonbe ap)i>liciren, nm biefe SBunbe offen pi

* yj{oi(^eIe§ jelbft t)ai beim (fniptang auf btejen 53rief gcf^ticbcn:

„^c^ I)Qbc jcbod^ öicle iöeineije, wcUiy: J^cilnal)me 9}cct^oocn§ öff^^'^^'ofler

,SuftQnb bonialS in SiMen errcßt J)üt unb bofe öielc jeincr SBere^rer t^m wit

unb %xo\t entgegen geeilt loäten, Jucnn jeine Qu^^üdaejogen^eit l>en

3uiritt ju i^m ober feiner na^jlen Umgebung nic^t )u je^t erft^toert I^SÜe.''

Digitized by Google



256

ts^^ciXUn, iiiib bem Snbrange bei» SBafferS freien 9[Bf(ug

i^rfd^affeti. (Sott $eBe feinen Gegen! —
aWit feiner ^äuSlid^en Umgebung wnb SBebicnung, bie in

einer Äöd^in unb einem ^ienftmäb(^)en befiehlt, ift 93cet]^ot?cn

jufrieben. 6ein greimb, unfer bcfanntev, braüer 6^inbler
fpeijet täglid; bei i^m unb forgt in biefer 33e3ie]^uug fe[)r freunb:

fd^aftlid) unb rebli(^ für il^n. 6c^inbler beforgt ^eet^oüeud

(^orreiponben^ unb beftreitet fo üiel möglid^ feine 2lu5laoicn.

^ierbeiliegenb empfängft lieber greunb^ eine t)on ^eet-

^Oen ausgefeilte Quittung über bie il^m einge^önbigten 1000 fl.

^onx). m i^m ben iBorfd^Iag ntoii^te, nur 500 fl.

auf einmal ftbemel^en unb ben t)on 500 (L beim

Qmn Sharon toon in fixerer lOertool^ng }tt loffen^

bii» er i^ bebfirfe^ gefknb er mir offenl^ig/ bag er, M
il^ bie tlnterftii|ung Don 1000 IL — QU\^\am loie x»m

Gimmel iu^oi, er in ber ^einlid^en Soge u>a¥/ ®elb aufnel^men

p ntfiffen. 3^ übergab alfo feinem bringenben Sßunfd^

gomä6 bie ganjc Summe tou lüO '^innh ober 1000 fl. 9W.

2luf tpeld^c 3(rt 53eet^ot)en ber ^^it^armonifc^en ©efeüfd^aft

feinen ^auf abjuftatten gebenft, lüirb er in einem eigenen

©d)ieiben an 6ie hmb mad^en. ilannft ^u 33eetl?ot)en in ber

golc^c nü^Iic^ fein unb ic^ ®ir ^ieju meine §anb bieten, jäl^le

auf meinen ©ifer unb meine SBereitlDiHigfeit. — ^ie ganse

^amitie @§fele^ grft^t S)icl^, S)eine grau unb ©ö^fnlein eben

fo (ei^lid^ oli^ i<l^

S)ein aufrid^tiger greunb
ätau.

2.

mm ben 28. 1827.

Sieber greunb!

33eet^ooen ifl ni^t me^r; er iierfd)ieb ben 2G. 3)Mrj

aibenb« ^Uftn 5 unb 6 unter bem ^erbften ^obedfam)>f

unb fd^redFlid^ Reiben. (Sx tm iebo^ fd^on ben S:ag subor

ol^ne aDe Sejtnnung.*

* 2)ic8 ift ni(^t ric^tifl, ba in bem folgcnben beriefc 8(^inbler, ber bie

mtifte 3eit bei i^m mx, auSbrUdlic^ nur „beinahe ftetä in delirio" foflt.
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9Run ein 51üörtd^cn toon feiner 33erlaffenfd^aft. SluS mcmcm
legten Sd)reiben [)a]i erfel^en, bag Sect^otoen nad> feiner

eigenen Sleugernnci fid) ot)ne 4)ülfe, ol^ne ©elb, folglich in ber

größten SfJot^ bepnbe. SlHein bei ber 3nt>entnr, bei ineld^er

id^ gegennmrtig \vax, fanb man in einem alten, ]^albüei=

inoberten ^^aflen fieben ©tüd 93anfactien. Ob S3eet(>ot>en fie ab^

pd^ttic^ oer^eimlid^te (penn er toar fel^r mif^trauif^ iinb ^offte

eine Balbige 2öiebergencfung), ober ob er felbfl n\6)t mite,

t>ai et Tie W^, ifl ein $roB(em, bai» ui^ n^t su löfen

^ie Don ber fßl^armonif^en ®efeafd^ft fiberfd^icEten

1000 fL (Eon». 91. fonben ft^ no^ unlberfll^ Dor. 3^ vefla«

mitte fte S)einer ^rnärung gem&g, mufite fie i^o^ IHS snr

naiveren SBerfügnng Don ber gSl^il^annonif^en ®efeQf^aft beim

SRagiftrote be))oniren. bie Sei^!oflen aud biefem ®elbe

bcfhitten »erben, fonnte i^ o^ne ©intoißigung toon ber ©cfeff«

f(^aft iiid;t jugefte^en. ertaube mir aber bie ^itte, n»enn

üon bort ettüa^ ertt>irft luerben bürfte, ba|3 eg ju ©uuften ber

jmei armen ^iDienftleute, bie ben ^ranfen mit unenbUd^er ©e-

bulb, Siebe unb 2^reue pflegten, gef^e^en möge, ba ibrcr im

S;e(lamente mit feinem 3Öortc crtoä^nt tourbe. 5Dcr Sieffe üon

SJectl^otien ift Uniüerfalerbe.

Ueber ba§ toon ber ^^il^armonifd^en ©efeUfd^aft S3eet^ot)en

gugebad^tc ®ef(^enf mirb 55)ir ^err 6^inbter feiner 3^^* ^^^^

iRäl^ere mittl^eiUn. @<j^reibe mir balb unb befümmt, toad

)tt ü^un 1^ nnb fei Don metner $ftttiftlt<3^eit überseugt

{Den 29. bd. toirb Qeet^oDen Begraben. CSd erging eine

<SinIabnng an aSe SiMfSxc, AapeEen nnb Sl^eater. groansig

SBirtttofen nnb iEom)}oniflen tt>erben bie Sei^e mit gfadeln U»
gleiten; §crr OriHparjer l^at einen äugerji rü^^rcnben Sermon
Der fertigt, ben $err 8lnf(^iä| am ©rabe fpred^en iüirb. Ueber-

^lanpt iji bie Einleitung ju einer feierlichen, bc§ SScrflorbenen

ipürbigen ^Jeerbigung getroffen n)erben.

^as {^elb n.ar bercH§ jeit ^a^ren auSbtfidltd^ für bot »effcn be-

ftiniiiii unb baljer fUr ^eet^oben fcliß fo gul loic vnaniaftbar.
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SMe gattse gamilie (UMe& gvfl|t S)ul^ unb bie 5Deintgen,

. fo tine id^ t>on sattaem ßei^en.

3tt üile unb mit anl^altenben ä^ugenfd^ersen.

3.

9Biett b<ii i. Wl 1837.

9Rein eblet ^reunb!

^6) finbe mid^ ücranlafet, abermals an Sie 511 fi^reiben,

um beiliegeuben Srief an ©ir 6mart fi^cr ju tpiffcn.

enthält S3eet^oüenö legten ^anf an ©ntart, ©tumpff inib an

bie $]^iI^iarmonil4)e ®efellfd;aft, fotrie an bie gan^e englifc^c

SRoticn^ um tteld^eiS er mid^ uod^ in ben legten ^ugenbliden

feined Sebent tnntgfl gebeten l^at bitte ©ie re(j^t fejr,

i^n bemfelben balb einsul^änbigen. $err Set^ife^ üon ber eng«

lifd^en ©efeSfii^aft M ®me g^t^ il^it gleU^ ind (Sng«

ltf4e SU Überfeten.

SUfo erfl am 36. Wt&e^ um <tuf 6 XXüjft SRo^mittogiS,

loftl^renb eines gtogen (Seioittets^ i^aud^te nnfet unflerbUd^et

^reutib feine groge 6eele and. 80m 34. gegen 9Äenb bii»

3um legten §aud^e tüar er beinahe ftetS in delirio. Stllein

bod; itergag er felbft in bem furd^tbaren ^^ampfe jtnifd^en

Seben unb Stob bie Söol^ltl^at ber ^^il^armonifd^en ©efeUfd^aft

nid)t, trenn er nur einen lichten 9lugenblidE l^atte, unb prie^

bie englifc^e D^ation, bie il;m ftetg fo üiel 2lufmerf|amfeit be=

tt)ic^. ©ein Seiben tüar unbefd^reiblid^ groß, üorjüglid) feit

bem, ba6 bie Söunbe üon felbfl auffprang unb bie Entleerung

bon Sßaffer fo plö^lid^ erfolgte, ©eine legten S^age waren

ftberaud mei:!tt>atbig, unb fein gtofeer ©eifl bereitete ft^ mit

»al^l^aft fofratif<$er SBeiSl^eit |nm S:obe. ^ toerbe cxOf

Xüofy^^t\Vil\6) bieg nieberfd^ben unb 0ffentli$ befannt mod^en,

benn ed ifl für feine SBiogropi^en bon unfti^ät^arem IBert(.

5Da8 Seid^enbegängniB ^ox nur baiS eine« grogen SRanneft.

S3ei 30,000 3)knfd^en iüogten auf ber ©Ic^ciS unb in ben
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©trafen, m ber 9^1^^ foHtc. Äurj, bieS läftt ft(^ gar

nic^t befc^reibeu. 5)enfen ©ie an ba§ ^rater = geft beim ßotis

greg im Sa^re 1814, unb 6ie ^aben eine 5?prflcnimtj bat»on.

Slc^t .^apeHmeifter tnigen bie ®nben be^ fieic^ieiituc^eso , barunter

Gn^bter, 2Öeigl, ©pronje^, ,§nnimel, Sepfrieb 2C. 3G gacteU

träger, banmter ©riHparjer, SafteHi, .ga^linger, Steinet 2C.

©eflem toar SDZojartS Slequiem in ber Slngnftiner^^ird^e für

il^n. 2)ie grofee .^irc^c fagte nid^t atte SJienfd^en, bie [id^

l^inein brängteiu ii^abladje fang ben ^ag. S)ad (Gremium bet

iSi^ß^önbler Deranlagte biefe ^btenfeier.

©te l^ol^ ben le|ten SBtief loon SBeetl^oen, bm t»m
18. mxi, unb e^ott in aßains feine le^te Unteif^fi

9(n mobilem SSermögen fanben ftd^ fteben Sonloftien unb emtde

l^nnbert ®iilben 98. 9B. tlnb nun fd^teien nnb f#retBen bie

3Biener laut unb öffentlid^, er bcburftc nid^t bie ^ülfe einer

fremben 9^ation ic, bebenfen aber nid)t, baj Söeet^otoen 56

3al;ve alt nnb nertjög, 2lnfpvüd)e machen fonnte, 70 Saläre

alt §11 treiben. Söenn er nun jat;relang nid^t arbeiten foHte,

tüie e;^ if;m feine Slerjte fagten, fo tt»ar er ja gejiüungen eine

Slftie nad^ ber anbern jn toerfaufen, nnb h)ie toiel Saläre

lonnte er benn üon fieben 3lftien leben, o^ne in bie größte Syiotl^

Sn !ommen! ^nr^, lieber greunbl id^ unb §err ^ofratl? \)on

Sreuning ecfud^en ©ie red^t fe^, loenn fid^ biefe obfd^eulid^

fRatfonnementd M nad^ (Snglonb berbxetten, ed ben äRanen

Qeetl^Dbend )u lieb }tt fffm nnb bie Briefe/ bie ©ie bon S9eet»

l^otjen Iftierfibet l^aben, in einem ber gelefenften beutfd^en Wdtzt,

|. 9. 9QC0emeine 3^tung in SCugdburg, öffentlid^ befonnt sn

mad^en, toeld^eS bie 5p]^I]^armonifd^e ®efellf(^aft auf i{;re eigene

S^eranlaffung t^nn fonnte, bamit man biefe 6cribler f)m

eineä beffern belehre.

S)ie $^iiU;annonifd^e ©efellfd^aft l^at bie @^re, biefen großen

9)lann i?on it;rem ^elbc beerbigt ju ^aben, benn o^ne bieie;^

fonuten h)ir e§ nid^t anftänbig tl^un. SlUeä fcijrte: ,2öeld;c

6d)anbe für Oefterreid^! S)aS foU man nic^t umgeben laffen,

Sllleg toirb bajn beitragen,' alleitt eS Hieb beim ©dreien. S)er

SDlnftloerein befd^(o| ben nad^ ber iBeerbi^g
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ein ffUqivam Mten su laffeit/ unb bie| ifl afLa. SHt

aber vom jEfitttt^nert^ors^^l^er toerben nod^ im Saufe bed

Sl^t eine groge SO^emie Deranflolten^ nm einen ^fibfd^en

fieid^enflein ntad^en la^m. ffM^ ntug id^ gl^en melben^

bag ber XobtengrABer bon SBäl^ring, too er Begraben liegt,

geflem bei im« trar unb melbete, baf5 man i^m, mittelft

eines bittet«, meldte« er geigte, 1000 ff. Gonü. anbot,

iüenn er ben ^opf t?on 58eetl;oüen an eiiiciu beftimmten Orte

beponire. ^ie ^oli^ei ift biefet^alb fc^on mit ber äludforfc^ung

befc^äftigt.

iaS Seid^enbcgängnig foftete ettoaä über 300 fl. 6. 3Ä.—
grennb 3lau n?irb S^nen fc^on barüber gefd^rieben ^aben. —
SBoate bie $^ill^armonif<i^e ©efeUfci^aft bod übrige ®elb (ier

laffen unb |. 8. mir att<i^ einen Ileinen S^eü botoon f<|enfen,

fo tDiIrbe i^ eis ofö £egat üon meinem greunbe Sedbooen

betrauten, benn iü^ er^te toirfüd^ ni<l^t bad aOerminbefle

Snbenlen tomt i^m, fott)ie SKemonb/ benn ber Sob überrafi^te

i^n unb uniS, bie toir um t^n toaren.

©d^reiben ©ie mir bod; nur einige 3^^^^"/ ben

S3rief toom 22. ^cbniar, 14. 3)lärj unb 18. Mäxi erhalten

^aben, unb fo aud^ ©ir ©mart.

®ie S^ern^anbten 33eet^oDenS l^aben fi(3^ gegen ba^3 ©übe

auf ba§ niebeiträcfitigfte benommen; er n?ar nod^ nid^t ganj

tobt, fo {am fc^on fein ©ruber unb moHte aüeä forttcl^le))pen,

felbfi bie 1000 fl. ani Sonbon, aUein toir ^dben i^n gerabe

|ttr ^^üre l^inoudgetDorfen. ©old^ ©cenen gingen am ©terbe^

bette ÖeetboDend Dor.

SRad^en eie hoü^ bie ^^rmonif^e ®efea{d^ft auf bie

golbene aß^aiOe toon SubU)i(| XVIIL [fftr bie Missa solemuB]

onfmeiffam. €ie tutegt 50 2)u(. unb to&re boit f^5n|le 9Cn«

benlen an biefen grogen Snonn.

Snfo ©Ott befohlen! 3^r alter greunb

©d^inbler.

^nmmel f)»ielt morgen im Itfintt^nertbor-^b^at^*
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4.

SBien ben IL Wptii 1827.

SRein ^!er gieunb!

6ie toetben etf^etfen flBev bie nitUn itnb itod^ baju bidfs

leiben Briefe. Slber Sefler! lefet! unb ftaunet! Um ^{)xe,

uttfereö ^cunbeS 33eet^)ot)en unb bie ®f;re ber •4>^il^annüui)d)en

@efeÜfc^a[t retten, blieb unä nic^tä übrig, als aHeS

genan unb umflänblid^ ju berid^ten. Sd;on in meinem legten

S3riefe §abe id; 3l;nen gemelbet, baji man l;ier fd^reit unb

f(|reibt über bie eble |)anblung ber ©efeOfc^aft. 3iun aber

ent^^ält bie „Mgemcine Seitung" einen 5lrtifel, bie jeben aufÄ

^ödftiie empören muB* Sir l^aben es für $fli(i^t gel^alten/

batonf )tt anttDOtte«/ unb ^ftoXfy fl^enning ftbemal^m es,

^efen l^ier beiliegenben Srtifel ber SSo^l^ett gemAt objttfajfen,

unb $Uat fd^dt felbfl nod^ l^ente bem iRebafteur bet

äUfgemeinen Seitnng.*

Ol^e ben SCrtttel ber Snigemeinen S^t^ng fennen,

toerben ©ie beim 5Durd^lefen unferer SlntlDort foglei^ ben ^n-

\)alt unb ben S"^^^ beffelben erratl;en. Seinen unb ©mart

bleibt nun noc^ übrig, 3'^re bciben ©riefe ebenfalls in ber

Srngemeiuen S^ituug befannt ju maiJ^en, bamit biefe^5 .^anaitten-

folf red;t tüd)tig gebemütl;igt tuerbe. tlnfer 2luf[a^, meint

9lau unb $ilat, ift l^öflid^ ; aHein irir beibe, 53reuning

unb id^, bürfen feinem fo bie SBabr^eit barüber fagen, al&

XDxx ipttnfd^en unb man ed ber 9BeIt f($ulbig to&re; benn

ol^nel^in l^obe \^ mir fd^on old greunb SBeetl^obeniB mtb eis

Sertl^eibiger feiner 6a$e biele getnbe gemalt/ offetn t» to&tt

niebertrad^tig Mn mir, bag id^ fHUe fii^toeigen foOte, toenn fein

9inben!en no^ im (Shrobe bef(j^impft, unb feine too^lmeinenben

greunbe für i^r ebleS Sefheben foHten öffentli^ angegriffen

toerben.

* Ißilat, ber bcfanntc ©ünftliiu] 9}Jctternirf)§ , mar Dtebadeur bc§

Ce^erteid^tf^en ^eobaci^tetS. S)ie betrejfenben ^rtifel jelbft toeiben unS

toeiter unten begegnen.
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3^ fd^rieb 3^nen fd^on le|t^in, baß bie ^l^it^armonifd^

©cfeUfd^aft in if)xm ^flavxen fi^ burd^ bie Sefanntmad^ung

unb Qmxti^ IBriefe in bie 6d^rattfen fleUen foKte; uitb

fo je|ft ifi iii^t nur mein, fotibem itnfer aSer 99hmf<3^.

S)ie 9|t^annomf^ (Sefelfd^ foE fagen, bot man gut in

Sonbon »iffe, bag Seetl^oDen nad^ feiner erfien aSobemie im

ltfimt^ertl^ot»^eatet toor jmei [3] ^a^vm mii SG&fd^lag aUet

ttnloflcn, tüoju aud^ bic lOOO ff. fommen^ »cld^c er ber 80)'

tniniliration für baS St^eatcr beja^len mufete, nur 300 fl. 2Ö. 9B.

übrig blieben, benn fein einziger ber Stbonnentcn beja^^lte

t^m für feine Soge nur einen geller, unb nidj^t einmal ber ^of

ließ fi^ in biefer Slfabenüe feigen, obtoo^l S3eet^otoen unter

meiner ^Begleitung alle GJlieber be3 faiferlid;en $aufe§ gefällig

einlub, bie alle öerfprad^en ju fommen unb am (Snbe nic^t nur

nid^t erfdienen, fonbern aud^ nid^t einen ©rofd^en i^m über-

fc^icften, tueld^ei bod^ bei bem allergeti)ö^nli<i^flen ^eneficianten

nid^t in gefd^el^en pflegt. j6ei feinem streiten (Soncerte im

fetten 9Rimate im 9füboutenfaal mugte bie SQ^minifhottim, bie

es fftr il^re Siedlung unternahm/ bei 300 % SonD. SR. baranf

^^^p^Un, unb id^ l^tte bie größte WX^, Seeü^oDen ab$n^

ffdim, ba6 er nid^t biefei» S)efidt bon benen i(im bon ber

9(bminiflratiim fftr 'biefed (S^oncert garontirten 500 fl. (Sionü. Wt.

beja^lte, inbem c§ i^n auf« tieffle fd^merjte, bag bie Slbmini^

flration bur^ i^n foQte einen Schaben leiben.

S3ei ber 6ubfcription für feine le^te grofse 3J^ef)e woUte

f)\ev 5^liemanb meber ber $of fubfcribiren. Unb anbere un=

jü^Uge 3^ieberträ(^tigfeiten unb Gmiebrigungen, bie bev arme

SWann erfahren mufete. 2)ie6 alle« folltc ie|t befannt gemacht

»erben , »eil jc^t bie befle ^^eranlajfung bagu ift. @ang SBicn

»ugte bag 8eetl^ot}en fd^on itod, bann brei iD2onate !rant

ttege^ unb Sliemanb befümmerte ]\^ tocbernm fein Beftnben,

nod^ um feine dfonomifd^en $er^tni{fe. ^tte er alfo nad^

folgen traurigen drfo^^rungen l^ier nod^ (filfe fud^en foDen?

Unb bei (Sott! l^tte bie ^^tl^armonifd^e ©ereDfd^aft bnrd^ i(r

ebleiS ©efd^en! nid^t ben Impuls gegeben unb bie Sßiener

aufgeregt^ ^eet^oioen toäxc gefiorben unb fo begraben tootben^
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Wie beffen 9o^xe tmgeffi^ fflitfid^ äflenfd^

gingen.*

9Ht ber SCfobemie, bie ber gefammte §^6tipn itnfneS

• ^eaterg für baS ©rabmonumcnt geben njiH, fielet e§ fo auS.

S)er 3flormatag «ac^ Of^ern ift in biefe ^oc^e toericgt föorben,

^olq[\ä) Feine mel^r iit biefem 3Jionat. 5)ag ßoncevt am SRittage

311 geben, rät^SBetg[ nid^t, fo mie er aud^ t>orfdalägt, biefen

^lan erfl im nädiftcu ^u'rbfte auöjufü^ren. SlÜeiu bi^ bal^in

ifl ber ipeuigc (rifcr gauj erfaltet, unb Slicmanb benft mc^r

baran, ettoag bafür ju t^un.

3lu(j^ über bie är3tlid^e Seljianblnng mug id^ ^l^nen etmad

fagen. ®(eid^ am Anfange ber ftranl^eit lieg ^eet^oben feine

früheren äUi^te bitten, ft<^ feiner oninnel^men. Dn Qroun«

^ofet lieg |i<!^ entfd^Ibigen, bog il^nt ber 9Beg bid |tt il^m

weit fei nnb Dr. €tattben(eim tm enblid^ na$ breitftgtgem

iBitten, aber er blieb aus nnb fom ni^t ^nm ^eitenmale.**

(St mngte fU^ ba^er einem ^rofeffor bed attgemeinen Shranfen»

l^aufeS anvertrauen, ben er nod^ auf eine ^öd;ft fonberbore

2(rt erhielt. 3?ämlic^ ber Äaffeefieber ©cl^ringer auf bem i^o^Ien^

martte ^atte einen !ranFen ^ienftboten, ben er gerne bicjem

^rofefforen auf feine .^linif übergeben njollte, er fc^rieb beg*

l^alb biefem ^rofefjor SBamru^, ba^ er i\)n aufnet;men möd;te,

unb erfud^te il?n gugleid^, gu Seet^oüen ju ge^en, ber einen

.Slrjt bcbarf, unb nur ju fogen, er fd^idfe i^n l;in. 5Rad^ län-

gerer 3^* lonntc id^ erjl erforfd^en, baB ber liebcngujürbigc

Sleffe ^rl Don Seet^oDen, tt)&^enb er eined ^ges bort ä3illatb

fpidite, bem ilaffeefteber biefen Knftrag erf^Ue. S)er $rofeffor

fannte tt»ber xieetf^oben twi^ feine Stotnr nnb be^anbelte i^
bai^er gans fd^ulmftgig, lieg i^ bie etilen bier Sod^n nur aVein

72 Slafd^en SRebicin nehmen, mand^en Xa^ brei berfd^iebene,

* Sob «vb SestOdtil {iel in bie Sage ber 3»eiten Ccci4Hitton

SBIieitS bin^ 9to4»oIeon, ballet bie Hufmcilfiiintett ouf ben grölen Sleifler

niil^t fo ttie fonfl gerid^et loat. jfiod| i(t €^nbIetS Vngatc fUfyex fiter«

trieften.

^ie§ ift ni(^t rii^tig. 6tauben(eim Um auf biefe et^e ^uffoibe-

rung übn^upi ni^t*
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fo ba6 ^Beet^oüen fiä^on in bcn crjlen Za^tn be3 Sönnern inel^r

tobt otö^Iebenb toar. (^Hd^ {onnte biefem Uit^eile ni^t

l&a%n Sttfel^eit, ititb ging o^e tPeitetelB au Br. SMfatti, ber

e^emoU fein grotnb toar. tiefer lieg fU^ lange 3eU bitten

unb 8eet(oben feI6|l bot ifjn bei bem ecflen (SonfUio um ®ottei»

loiEen fii^ feinet an^ynel^men. USein SKalfattt toenbete ein,

er (6nne bieg anS Hlüdfid^t für ben anbem Slr}t nid^t tl^un

nnb fam bic SOBoc^e ein^ ^öd^ftcn« jnjeimol gum Sonfilio, bi«

in ben testen ad^t S^agcn er erft täglich tarn. Äurj , 3r;nen

fann unb barf id? jagen, 93eet^ot>en ift aU Dp[er ber ab=

fd;eulid^ften S'lieberträd^ticjfeit unb llnn)iffenl;eit menigften^ je^n

3a^re frü^ in^3 ®rab gegangen. 5Do(^ bie nähere 5(uf=

llärung über aüeg biefeä bleibt einer fpäteren ^eit üorbe^atten/-'

§ummel ift am 9. tpieber nad^ SBeimar jurüdgerei^t.

(£r ^attc feine grau unb feinen Bö)ViUx, J^erm Ritter auS

granffurt mit ^ier. fie^tercr grüfet 6ie recJ^t fel^r, eben fo

and) Rummel, ^ie Slndlogen fftr bie IBeid^ finb benn jefet

beinahe beenbigt nnb betragen bei 880 fL (Sowo. SR. 3^
^tte Sinnen fe^r, biet )n fagen, atfein i^ ntng

fii^Iiegen. ^unb Setoinger grftgt 6ie 9eibe ^eralid^, er xfk

fo gütig, biefen l&rief bnrd^ Stotl^fd^ilb su e^ebiren. 9n^
aian grügt 6ie. 6#reibcn @ic unä nur red^t balb. STn $erm
6tvn^)ff aÜeS erbenfli^e 6d^öne, unb melben <Sic il;m, bafi eä

Söcetl^oüenS 2BilIe toax, i^m eineg feiner neueften 2öerfe gu

bebiciren. ^ieg foll auc^ toon mir gefc^e^en, toenn tinr nur

einiget finben, m& ganj ift. Ucbrigcn« ein Jerjlic^eö iiebe^

'Syrern alten greunbe

fBL 6$inbler.

^ üuffafe avL(i ber SÜIg. 3eitnng folgt fjm and^ bei.

* 2tcjer aus ber begrciflic^eit jc^mcrjli(^cn ©rrcßt^jcit bcS jungen

SRannefi ^ext)orge^enbe SJomurf ift jc^ioerliil^ begrfintid: SBcet^otoettS ganaer

OrfloniintuS toar, liiic ivtr oien.ja^en, hnin feit Iftngertr S^it un^tUbar

imtfittftltt.
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2)cr nac^folgenbe ^rief 6c^mbler§ crf^icn in ber ©äcilia

tom Wai 1827. (gr fotttc ftott eitiesS ^^efroloflg bienen. S)enn

bie SBeilegei? beis SlatteiS toaten awi^ Sieger boc (trogen SReffe^

bev 9leutiten ^^vofyotde, ber Cluattette Op. 137 unb 131/ imb

bot aSem »egm bev SReffe ifl l^er @^^Ier ]^aiM»trä<$lid^ auf

ben leiten Hct bed Koren IBetoufitfeind bei unferem SDletfier^

bie 6i|)enbe beiB 9((enbina^Ii» suriiddcfommen. (&x fii^reibi alfo

»Ott SBien am 12. Slpril 1827:

„©eme fd^on ^ätte id) miv bie greil;eit genommen^ ^^nm
im 9f?amen unfereä toereioigteu 53eetbot)en, ber mid) nod^ auf

bcm Sterbebette bannt beauftragte, ba§ I;ier beiliegenbe S)ocu=

• ment ju übcrma(^eu; allein ber ©efdjäfte gab eö fo tiele nac^

bem $infd;eiben meinet ^^reunbe^, bafe frül^er an biefeS gar

nid^t gebac^t »erben fonnte. — £eiber »ar eä nic^t moglitj^,

biefe^ S)ocument Icgalifiren jn laffen: in biefem Salle ^ätte bie

Unterfd^ft 8eet^ot>eniS bor ©erid^t gefd^el^en müffen; nnb bieg

Vm beim bod^ bie gvOgte UnmOgUti^feit. Snbeffen erfud^te

8eetl^otoen $ecm 4^ofrat(. bon Qrettning unb mU^, felbed

old S^gen iiti^ttfer%eti, toeil loit beibe sugegen toaten. tlnb

\o, glauben toix, untb au^ feine eiforberli^en S)ienfle tl^un.

— ^emetfen mvi xä) ;3^nen aber no^, ba^ 6ie in biefem

5Docuntente bie Ie|te Unterfd^rift biefeS unfterblid^en SJ^anne^

befifeen; benn biefe mar fein lc|ter geberpg. *

3d; fann mid^ nid^t enthalten, 3^nen §ugleid; ettraS auö

ben legten 6tunben feinet SÖemufetfein^ (nämlic^ am 24. Wläx^

t>on friil^ bis gegen 1 Ul^r ^ad|imittagd) }u melben^ ba ed

* Qofrat^ l»on {Breuning; ber ^oitncc 9n8«^fr(unb beS W{laS,
mhb uns r\o(f) oanj jule^t audd perlönlid^ begegnen. £ia§ „^ocumeni" toax

bie 33cftöfigiing be§ 6igent^um§red^tc§ öon Op. 131 , bei bem bamaltgen

t)etIeQerif(f|en „Ülnubjd^ü^cnnjcfen" eine nur ju tt)i(^tigc 8a^e. 2;od^ menn

bort ©(^inbler biejeS Cuorteti „jcin le^tcS" nennt, fo irrt er. 6§ war nad^

bemjelben noc^ jeneä Op. 135 entftanben, beffen ^bagio iöeet^obenS

6d^i»anengefang ift.
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oerobe fftr meine leerten, von ni^t geringem Sntereffe

fein bftrfte.

9ltt^^bem id^ am fIRovgen bed 24. !Rfits sn t^m fam, fmib

id^ fein gansed ©eftd^t jerfiött unb il^n fo S^toaH^, bag evftd^,

mit größter Snfltengung, nur mit l^öd^fleniS )tt>ei bU brei SBorten

toerftänblid^ mad^cn lonnte. ©IcidJ borauf fam ber OrbinariuÄ

[^profeffor Dr. 2Batt)rud^], ber, nad^bem er i^n einige Sdigen«

bilde becbad^tete, $u mir fagte: 5Bcetbot)en gelje mit fc^neUen

Stritten ber 5(uf(öfimg na^e! S)a mir nun bie Sad^c mit

feinem ^^eftamente f($on tag« üor^er, fo gut e3 immer qing,

beenbigt l^attcn, fo blieb ung nur nod^ Gin feljnU^er 5Öunfd^

übrig, i\)n mit bcm Gimmel auöjufö^nen, um aud^ ber SBelt

jugleid^ ju 5eigen, bafe er al« ftabrer G^rift fein ßeben beens

bigte. S)er ^ßrofeffor OrbinariuS fd^rieb i^m alfo auf unb bat

i^n im SRomen aEer feiner %tewal^, fväf mit ben ^eiligen @terb«

facramenten berfel^en )u (äffen, tooranf er gani ml^ig nnb ge>

fa^t antmortete: ,3$ loitt'i»!'— $Der 9(t}t ging fort unb fiber«

lieg mir, biet sn beforgen. Seetl^oben fagte mir bann:

Bitte 6ie nur nod^ um bas, an Sd^ott au fd^eiben nnb i^m

ba9 S)ocument su fd^idten. @r tt>irb'd braud^en. tlnb

fdbreiben ©ie i^m in meinem 5Ramen, benn ic^ bin ju fd^mad^:

ic^ lafe ilm red^t fe^r Utien um ben toerfprod^enen 2öein. —
2lud^ nad^ ©uglanb fc^reiben <5ie, toenn ©ie Jeutc nod^ Qeit

Jaben.*

S)er Pfarrer fam gegen 12 U^r unb bie gunctiou ging

mit ber größten 2luferbauung üorübcr; — unb nun erft fd^ien

er an fein le^teö Gnbe felbfi p glauben, benn faum tt>ar ber

@eiftlid^e braugen, alA er mir unb bem jungen $erm Don 8reu«

ning [©o^n bed ^ofratl^S] fagte: ,Plaudite amici, comoedia'

finita estl [iUatfd^t »eifafl, i^r greunbe, ha» Q^fplA ifi

<Snbe!] — ^abe id^iS nid^t immer gcfagt, bag e8 fo lommen
mirb?* darauf bat er mid^ nod^al0, nid^t an Sd^ott gn

loergeffen nnb and^ ber ^^il^armonif d^en ^efellfd^aft nod^«

mal9 in feinem Flamen fftr bai» groge @efd^en{ au banden mit

bem S3eifa^e, bafe bie ©efeUfd^aft i^m feine legten SebenStage

erweitert ^abe unb bag er nod^ am Silanbe bed @rabeS ber ®e«
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feUfd^aft tinb ber ganzen engUf^en Station banfen toetbe. ®oti

tDotte fte fegnen! n, bgl.

gn biefem SCugenblid^ trat ber flonsleibieitei^ be8 $emt
$ofrat( bon Qrcunittg mit hm jtifU^ ^ein unb bimt Sronfe,

1 ll^r. [teilte il^m bie jtoei SouteiSctt 8tilbei»(eiiner unb

bie anbem itoei 99outeiI(en mit bem ^ranfe auf ben %x^ä) su

feinem §8ette. ©r fal^ fie an unb fagte: ,6d^abe! — ©d^abe!

in fpätü' — S)ie6 inaren feine allerle^ten 2öorte.

&ki6) barauf toerftel er in fold^e Slgonie, bafe er feinen £aut

me^r ]^crt>orbringen fonnte.

(Segen Slbenb i^erlor er baö 'i^ciinifujein unb ftutj an ju

p^antafiren. 5Diefe bauerte fort bi^ ben 25. abenb«, n?o fc^on

ft^tbare ©puren be§ ^obeS fid; seigten. S)ennod^ enbete er

erft ben 26. um V^ auf 6 U^r abenbd.

^Diefer ^bei^fampf loar furd^tbar an^ufd^en^ benn feine

^tax iXbex^auipt, b0r)fi9li# feine IBrufl^ toor riefenl^aft. )Bon

Sutern SUibeiN^eimer SBBein genog er nod^ Idffelioeife M §tt

feinem IBerfd^en. 6o tl^Ie id^ S^fim mit SS^enigem bie brei

tetten S^eniStage unfereS unbergeglid^en greunbelS mit.^

XLU. per üe^te ^ugenHuR.

2öir befafeen bi§^>er feinerlei D^ai^rid^t über ben alters

legten Slugenblid^ Seet^onen^, alg bafe ber ßomponift Slnfelm

^üttenbrenner i^m „bie Singen jugebrücft." if^ ein

Slkrbienii bcS emfigen SBeet^ioöenforfc^erg 31. 2ß. St^aper, baj

er biefen trefftid^n SRann, ber auf bie erfte SRad^rid^t bon %eet«

^QHoM tObtUd^ itranQeit ^n bon feinem Geburtsort Grad

nad^ Sßien geeilt UKir^ um ben tl^euren ^eiper nod^ einmal

in fe^en, beranla|t l^at^ biefe Ie|te Begegnung mitjut^eilen.

^flttoibrenner tt>ar urf^rftnglid^ für baft Itlofter befümmt, aber

bann auS Steigung ^ur SOlufÜ! ubergegangen unb burfte ßd^
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infofcm cbenfaU« eilten B^ükx Sect^otoenä nennen, otö ber

SReiller in früheren Seiten mansimai Som^ofitionen üon i^m

buf^0efe^ ^tte. 9lad^ ffütMbwmtxfi Xt^ t^eilte nun bie

®vater «^e0|>ofl^ bom 33. Oftober 1868 gotgenbeiS mit:

ipSiv etl^alten Dom fi^m ^ouptmoitn ^ev ^fittenbtenner,

bm @o$ne be9 bevfi^mten S^oidH^eid 8nfe(m ^fittenbcenner,

folgenbe SRittl^eilung : ,Unter ben Stanitfcripten meines SaterS

^abe id^ einen l^öd^jl intercffanten gunb gemad^t. @2 tfi biefe

ein 53rief an bcii C^onfuI ber bereinigten Staaten toon ?Rorbs

amerifa, Sllcrauber 2Ö. 2:^aper^ bctreffenb bie legten £eben^s

momente tan ^eet^oüenö.

2)iefer ^örief i|'t in Slbfc^rift t)or^anben unb id^ glaube,

obmoljl in bemfelben gefagt ift, ba6 »an 53eetf)ot?en§ Sterbe*

ntomente nur bem befagten (Sonfut mitget^eilt toorben, leine

3nbilcretion mel^r ju begel^en, wenn ic^ nad^ bem J^obe meineiJ

SBaterä ben tüirflid^en ©ad^üer^^alt , ber in ber mufifalifc^en

9ßeU fo I>etf(^enatti9 gef^ilbert toirb, nunmehr ber Oeffent«

(t^feit übergebe. S)er Qtief tontet:

$aUecf(^(o| }u am 20. Sluguft 1860.

(Suer Sol^lgebiMren!

Sel^t lieber unb ged^er gveunb!

3^r toert^eö Schreiben aug Söien t>om 17. 3uli b. 3. bat

midfi fe^r erfreut. Obfd;on mir baS Gorrefponbiren nid^t i!icl;r

fo leicht ton ftatten gebt, wie vor 30 unb \6) mic^

ungerne an traurige 33egeben^eiten erinnere, in bie.id^ einfl

mituerflod^ten mar, fo M i6) bod; 3^rem 2öun]c^e nad^fommen

unb über 53eetboi)eng le^te 3)iomente al^ 2tugenaeuge [o öicl

gu ^iapier bringen, aU mir nad^ 33 Sauren in nod^ jiemtidi

beutlid^er Erinnerung öerblieben ift. Cft mollte id^ über biefen

0legenpkanb einen ^uffa^ in irgenb ein ^lait liefern, (am ober

nie }ur SCndfü^ng biefed iBor^en», »eil id^ mir felb|l

fo t)iel aU mOglid^ aniSmei^e unb l^ö^ ungern Don mir

unb meinen (SrUbniffen eine (Snoa^nung mad^e.

SO« i4^ om 36. a^öra 1827 gegen S tl^r SRati^ttag« in

8eetl^oben0 6d^[af}immer trat, fanb ba ben $emt $ofrat]^
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{Breuntng/ beffen 6ol^n unb bte %tan tm, Seetl^ooen, ®attin

bed Sol^ann rm, 8eet(ot>en^ ®utdbeft|er8 rntb älpot^efers aud

ßinj/ bann meinen ?freunb ^o^e^ Zelt\^ex, Porträtmaler.

^6) glaube, ba^ aud^ |)err ^rofeffor Sd^inbler ami>efeut>

tüar. ©enannte sperren »erliefen nad^ einer SBeile ben mit bem

5robe ringenben ^onbi(^tcr unb liegten tüenig §offnung, i^tt

bei i^rer äöieberfcljr noä) lebeub au^utreffcn.
*

3n ben testen Seben§augenblidEen ^öeet^oücnö iüar außer

bcr grau öan 33eetf?ot?en unb mir — SRiemanb im «Sterbe^

jimmer antocfcnb. 9kd^bem S3eet^oüen toon 3 Vi\)v S^Jac^mittag

eoi, ba i6) tl^m tarn, M tia^ 5 U^t r0<j^elnb im Ztint^

lamipfe bettugtloS ba^etegen tt>ar, ful^ ein toon einem Htigen

S)onnetf$laQe begleiteter S9Iit l^erm^et nnb etleud^tete gteQ

baS 6terbQimmer (t)i>r Seetl^oDenSSol^nl^attfe lag @d^nee). 9ta<]^

biefem ttnemavteten 9latuteceigniffe, bad mid^ geivaltig fTa))pirte^

lyffnete SBeetl^otoen bie SHwgen, erl^oB bie redete §anb nnb bitdftc

flarr mit geballter gauft me^irere 6e!unben lang in bie |)ö^e

mit U^x ernfter, bro^>enber ^iene, alg tüoHte er fagen:

tro^e eud^, i^r feinblid^en 3}Mc^te! Söeid^et üou mir! ©ctt ift

mit mir!' 2lud^ l;atte ben 5lnfc^ein, aU tuoUte er tüie ein

fü^ner gelb^err jcineu jagenben 3:nippen jurufen: ,3)?utl),

@oIbaten! ^omärtdl ^eitranet auf mid^l 2)er 6ieg ifi und

getoig
!'

3tU er bie erl^obene $anb toieber aufiS $ett nieberfinfen

lie|, f^loffen fU^ feine Singen ^vx ^Ifte. äfleine re<l^te $anb

lag nntev feinem ^anpte; meine Sin!e ml^e anf feinet Stuft

SMn Sltl^emaug, fein ^et^fd^tag me^! 50ei9 grofien ^onmeiflerd

@eniud entflog biefer S^tugtoelt in« SHei^ bet SESo^tl^eit

brftifte bem @ntfd^lafenen bie halbgeöffneten Singen }n,

füfUe biefelben, bann auiS^ 6time, HRunb nnb $änbe. grau

t)an S3eet{;Düen fi^uitt auf mein ©rfuc^en eine ^aarlode toom

Raupte beg ^a^ingejd^iebenen unb übergab fie mir jum ^/eiligen

^ngcben!en an i^eetl^ooend lej^te (Stunbe.

* Sd^tnblcr unb ^Ueuntng gingen )Uin SJä^rin^er f^ricbl^of, um eine

(S^rabft&tie fftt ben bereits aufgeaebenen ffiem^ lu »ä^ten.
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' 2)arauf eilte iä) tief beiuegt in bic Stabt, t^ieilte bem §erm
ZoUoii^ Haslinger bie ^^ad^rid^ t)on i6eet^0Dend Zohe mit imb

!e^e tiod^ einigen 6timben in meine ^etmat ^teiemovl {urfid.

8eet(oi»en9 $erfOnlid^fett tDav mel^c a^fiotenb aU an«

|ic|enb, bod^ ber l^ol^e (Mft, ber in feinen imtnber]^Ii<$en

S^onfd^i^funQen \o^t, mod^t auf ba9 @emfttl^ jebed ^ö^er ge«

Bilbeten aRufiffreunbei} einen geioattigen, unioiberftei^Iid^en,

magifd^en (^nbrudP. iDlan mug ^eetl^oDen ^od^ad^ten, lieben

unb betounbern!

@S ijl nic^t n?a]^r, bafi ic^ 53eet]^oüen gebeten ^aben jotte,

[\d) mit ben 6terbfacramenten üerfe^ien ju laffen; moljl aber

üeranlaBte id; auf (Srfud;eu ber ©attin beS berftorbeiieu Wluiih

Verlegers .^erni ^cbia^ C^a^linger, bafe 53eet^ioüen üon ^enqex

unb t>oii ber ©ut^befi^erin grau t>an 53eet^ot)en auf bie jartefte

aSeife gebeten ipurbe, fid^ bttiPd^ ben ©enug beS b- SCbenbmable^

au fiärfen. ^aB ^eet^oDen )tt mir (ber id^ bei bem ^ud«

fpenben ber @terbfaaamente am 24. Wtii^ 1827 SBotmittog flat

nid^t sugegen mar) bie 9Borte: ,Plaadite amidl Comcedia finita

estl* gefi|)Tod^en l^ben fotte/ iß eine tetne (SrfUibnng. 8ttd^ sn

9nbei»n ^ S3eetl^oben {td^erlid^ feine foU^e^ feinem ii^ecen

(S^ataher ptDibertonfenbe 9Iett|erutt0 getl^on. Sßol^t aber et«

jä^tte mir ^^rau Dan Oeetl^otoen am S^obedtage il^reiS Sd^magerd,

ba6 er nad^ bem (Sm^fange ber Sterbfacramente jum Pfarrer

gefprod^en ^labe: ,@eiftlic^er §err! 3^^^ banfe 3^nenl ©ie Jaben

mir S^roft gebracht!'*

5)a3 mu6 id) übrigens bem $errn Sodann üan Scet^oüen

unb feiner ©attin, foiüie bem ,gerrn ^rofeffor ©^inbler nac^=

rüj;men, ba§ fte gegen mic^ fe^r freunblid; unb gefäßig icaren.

3n ber Sln^offnung, ©ie geel^rtefter greunbl üor 3^rer

SftüdEreife nad^ älmerifa nodj^ einmal in ®ra| sn feigen unb ^n

* 2)aS Drgon, burd^ tveld^el bie JBitten aün biejer ^frcunbc ouSge»

füJ)Tt iDurbe, irar mt roir fofien, fein orbtnitcn'bcr ?(r^t Dr, ÜBamrud^, ber

uriprünglid) Ü^eologe gciucicn mar. Xa^ ^-öectfjoüen bic Ul^ortc „Plandite

arnici" toirllidj g^f^O^/ t)erna[)men toir n)icberf)oIt oben. 5Rur finb |"ic ntd^t

cntftrnt, lote ^üttcnbrenner annimmt, auf jenen %ct bc§ legten 93en)UBlfein&

}u bestehen, ber ja im Ciegent^eil „in ber größten 9(ufeT6aimng'' t)or fi(^ ging.
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umarmen, mhleibt mit Dorafifllid^er ^o^^iung treu

.ergebender greunb

SCnfelm j^ütteuBrenner m. p.

SRa^fd^rift äBoSen 6{e nun^ toer^er greunb!

mit bem Begnflgen, tM S^nen— unb nur S^nen— fAet

^eet^oben in biefem IBriefe mittieile. ^ ftnb lool^rfi^einli^

bte leiten QaUn, bie id^ in mußfalifd^er SBejiel^ung fd^reibe.''

XLin. pte ^e^attund.

Heber baä Leichenbegängnis SSeet^oüen^c braditen bie $^riefe

Don Stau unb 6d^inbler bereitö einige 3la(ifxi6)t @S erjd^eint

aber ertDünfd^t/ baifelbe na(^ feinen ^au^tjägen genau fennen

)tt lernen^ »eil man ^lierin bo(^ eine Slrt toon SJlagftab für bie

))erfihtli4e Sd^ftftung befifet, bie iSeetl^oDen bei bet SRenge in

feiner atoeiten ^terflabt SSBien genog/ vv^ ba lommt ein

bisi^ unbead^eter (l^orreA)ot(ben}berid^t entgegen, ber old ^S(tt(er^

oxbentlid^ SHad^ricj^t <M fBHen'' in ber toon SeS (äinRer)

unb bem greitd^ü^bid^ter jlinb in fOredben ^erauiSgegebenen

„Slbcnbseitung" »om Wpxil 1627 f!e^t. S)erfclbe lautet:

„^er geniale 35eet^ot)en ift nic|t me^ir. Slni 26. ÜÄärj

abenbs nad^ f?alb 6 U(;r (aU ba§ um biefe Sa^ue^jeit unge=

iüöl^nlidjie 6d^aufpiel eines @etoittevä flatt l^atte) befreite fid^

fein großer ©eift üon ben geffeln be§ ©täubet unb flog feiner

jpeimat ju. Gr litt in ben legten ^J^agen unau§y^3red)lic^ (an

ber 3ßafferfu*t) unb fel;ute fic|i felbft nac^ aiuflöniucj. 9Rid)t§

über baö, toaö er atö ^onbid^ter geleiftet, fein Ütul^m ertönt

in ber ganzen äBelt unb fein SRame toitb, fo lange £öne Italien,

neben jenem a]lto|art9 genannt »erben. Planst er fd^on ie|t

aU deiner ber erfien (Som))oniPen (befonbers lood bie guf^'
mentttlcompofttion anlangt)^ toie »irb er erft ftral^len^ »enn bie

3eit^ ber er ToetauS geeilet ifl, feinen erl^nen 3been unb
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Dmt feinen lettent Sßeclen no^ oliS ^)^)pec!änfUi<^ gilt, nnvb

einfl in ganger itlan^it l^etDottreten, »enn bie SRnfil mif

jenem 6tanbt>nn!te flehen toitb, ben biefer groge 9Kann bereiti»

enreid^t l^at. §ier nnr (Siniges über feinen S^l^öii^/ f^«« U%tm
Slugenblidfe unb fein feicrltd^eS Leichenbegängnis, t^eilS jur 5öe=

ric^ttgung üou Errungen unb ttjeilv- um beWeifen, toie 2Bien

ben großen -JJiann nod; im ^^obe e^rte.

^afe 53eethoiien eine llnterftü^ung t>on ^unbert $funb t>on

Seite ber ^^sbil^armonifci^en ©efettfdiaft Sonbon erl^altcn ^at,

ift toa^x, ba§ aber SSeet^oi^en biejeg ©efd^enf (tüie jene eblen

könnet k»ielleid^t glauben mögen) not^toenbig beburfte^ ifl falf^.

S3eet^ot)en geno| t)tm 6eite beiS hinflKebenben ©r^l^erjogS Stu»

hDlp^, (MbinM |ttOImü|/ nnb ber$erren Sftrfien ^iniSii^

nnb Soblotvtl eine (labile gSenfUm bon 3500 fl Sß. 9B. bis

|tt feinem S^obe. 9led^net man nnn noäf baju, toie gern nnb

mie tl^ener i^m feine ^m)7ofttionen beja^lt tontben, beten et

fe^r öielc f<3^rieb, benn er toar fel^r fleißig, fo toirb ntan bc=

greifen, bafe er aU einzelner 9)?enfd^ (er n3ar unüerl^eirat^et)

nid^t barben burfte. ®ieß bemeifct and^ feine SSerlaffenfd&aft,

in ineld^er fic^ 7 Sanfactien unb 2000 f(. in baarem ©elbe

toorfanben (sum Gourfe beiläufig 20,090 ff. 2ö. 2B.)
*

3n feinem ©rben l}at er gärten SReffeu cingefc^t, ber SÖli*

litär ift. Sluf bie nod^ üorl^anbenen Drigtnalpartituren f($rieb

et mit eigener ^nb, bag er fie einem feinet greunbe l^intet^

* ta^ %U\ä)tooi)i !i'eetf)oben§ Sage an Diotf) flienjte, »oirt» un§ eben

\>tx ©d^Iußberifl^t au§ ber ^^Iflflenuincn Leitung evu\'{fcn, unb man cifennt

QUÖ) ^iectöieber, luic jc^r öonnöt^cn bet|elte gegen ba§ ollflciueine 5>ürurti)cU

UNir. Vttt^ Me ^onorirung ber SBerfc, tDenn jic 6lei(^ Me (et aitbneit

CimM)oniflen sunt 3:^ett fi^erfHeg, etttf^nroil^ bo^ iii^t entfernt mebec fi^em

Sßet^ ttol^ fbttX^tuma boBei aufseioetibeiev Seit unb Ihoft ®l ijl mf^
wenbtß, biefer Sa^e fid^ Hat betoufet au »erben, benn I)i§^cr l^ot unfere

9Uttion i^re toirflid^ groften ©elfter wcbcr nod^ 9Bert^ unb SBürbc ju e^ren

not^ 31t cnt^t^äbigen geioufet. S)o§ flingt f)axi nnb mag manchen 9Btber»

Ipvudj erjatjrcn, ift aber bcnnod^ nur bie einfache, ^iitorij^ begrünbetc

ffiojr^eit. „^ect^ouenS ßcbeii" bringt bajür bei unjcrm SKonn bie 5öch)cije.
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laffe, bev bejonber^ in feiner legten ^eit (n?o ifint feine ^axU
^örigfeit ben Umgang mit Wlin\6)tn befd^toerUcI^ ma^te) mit

S^at^ nnb ^at ^ur ^anb ging.
*

Sage t)or feinem ZoU ^5vte man i^n nod^ läii^lnb

andtnfen: ,Plaudite amici, comoedia finita estt' — 6ein

Set^nam nmtbe fecitt

SHd bie Stanemad^d^t loon bem j^obe bed gtogen 9)^anned

erfd^oEen loar^ bereinigten fid^ fogleid^ aUe grennbe nnb 93er«

el^er be« ®rblaj3ten, nm tjn im Ä^obe nod^ nod^i il;ren Gräften

in el;ren. — 2(n beren (Spi^e jlanben bie Herren ^aStiniier,

^iringcr, 2tj3ma^er uiib 8d)iubler. ßinlabefartcu 5um iieid^ens

becjauijuiffe ^uurbon gcbnicft iinb ausgegeben. .^aMinger fanb

eine Gompofiticn 53eotbot>en^ auf iner ^^ojaunen tun-, ^üeld^e ber

5ßerftorbene im 3al;ie 1818 [?] in Sinj componirt batte. 6aveII=

tneifter Sepfrieb fe^te biefelbe 3Kelobie aud^ für Singftimmen

. unb legte bie 3Borte be^ 3)?iferere barnnter, fo bafe bai» SDiufif*

ftüdC beim Srauer^nge obtoed^felnb geblafen unb gefungen tver«

ben fonnte.**

<S(tin^av)er oerfagte eine Seid^ntcbe auf ben SSerflorbe«

nen^ n)eld^e ber jtftnfller Snfd^ftt an ber £eid^ bortragen

foEte. 8aron b5n @d^Ied^ta nnb ^afielli berfa|ten ®e«

bid^te, meldte beim Seid^enbegöngniffe au^Sgct^eilt toerben foHten.

^rofefforen nnb 5J)iIettanten aller 5lünfie brängtcn fld^ äu, bem

^od;üeref)rten bie Ie|te S^rc ju ermeifen.

5^cr %aq be^ ^'eid;eubci3äiu3nille§ erid;ien. ^on Stabt unb

58orftäbteu iiHilIten bie iicute in 6tvcmeu ju bem .ßauje am

©Iaci^5, mo ber ^^erftorbene iüol;nte. S)tr %^\a^ vox bem §auie

unb ber grcfie Ajcf beffelbcn n^aren fo i^oHgepfropft, ba^ bie=

jenigen, n?elc^e bie S^rauerfeier öcrjerrlid;en foUteu, nur mit

ber größten SRü^e ins §aug fommen fonnten, nnb alfo mv
aud^ bie ganse 6tredfe bom ^ufe bid ^nr ßird^e mit äRenfd^en

* $on einer foIcT;en ^^anbdtng ifi fonji nirgenb eine Bpm boxl^anbeti

unb ba^er nud^ nidjt incl 511 galten.

** (f§ waren foßcnannte (fiiualc, ml6)c 5*cdf)oucn bei einem 5(uf»

enthalte bei jeincm SJrubcr in fiinj im Sn^rc \8l-z bem bortiflen Som»
co^dlmcifleT Qlöogl für ben «UIctfeelentag comvonirt ^atte.
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aitgefftSt^ fo ba6 man bte ^er6etge|b:0mte SBoGtemeitge gering

auf 20,000 onfc^lagcn fonti.
*

2öä{>renb ber Seid^nam noc^ im 3^"^Ji^ei' aufgeftellt tuar,

brängten fid) bie Seutc hinauf, um ben ^ciel;rten iioc^ einmal

511 fef)cu, imb mit 3d;eeren terfe^en, fc^nitten i^im mele feine

grauen .paare ab. Wlan lüufetc fid) nic^t anberS ju helfen, a^5

ben Sarg fo fd)nell al^ möglid; fd)Iief5en nnb in ben ^of tragen

;n raffen. $iec unten balgte man fi<i^ um bie audgetl^eilten

@ebid)te.

Um ^alb 4 U^r erfcjien bie ©ciftlid^feit. 12 Sänger fangen

erfjt am @arge ein tnr^^i beutf^ed £ieb ton SKnfelm äSeber wCt>

bann bewegte ^ ber £eti]^n}ug.** gl^n etdffnete bad (Shmnb«

f)>ital nnb bie fie^Unge bed SO^ftfoereiniS/ bann folgte bie (Beifi«

It^feit, leintet biefet famen 4 ißofaunifien nnb .16 Sänger^

melii^e tved;felmeife bai$ SOtiferere nad^ S3eet]^ot)en8 oben bemerkter

(Sompofition anftimmten. ®ann folgte ber ©arg, getragen t>on

1; [?J Sängern beg cöofoperntE;eater§; bie n^eifeen Sänber, n?eld^c

Dom Sarge l;erab^ingen, hielten 6 ilapeümeifter, bie §erren

ei)bler, Seigl, Rummel (eben ^ier anmefenb), Scvfrieb,

Äreut^er, ®i;roiüe^. ***

3u beiben Seiten be:3 Sarget gingen in n? eiterer SReil^e

36 gadeltröger, njorunter fid^ bie befanntcften Äünfller unferer

6tabt befanben. nenne bat}on f)\ex nur bie Sönger So«

blac^e, ^aDib nnb äRonelli^ bie ^id^ter (S^rillparaer,

SBernarb nnb (&a^tll\, bie ^ofejforen Silai^feber, 80im
nnb Mttt $intet ber ^al^e fd^loffen jtd^ biele Honoratioren

als Begleiter an.

SDer gug betoegte fid^ fo langfam burc^ bie »ogcnbe 3«*

* Cr§ ift !)ierbct ju eriDäfincn, cinmof, bofe bct 29. 93iärj 1827 ein

Überaus fd)öncr nmvmer ffnU){ing§ta(] war iiiib ba^ otienbrcin noturöemäß

manc^cö ju emailcn ftanb, tuaS "^lugc unb £i)r bct SDienße rcijcn fonnte.

** 2)er (Sejong »ar Sc^illcr§ trHt^tt Xftb ben SWenfc^cit on"

»nb « toutbe attegeftt^ »on 8 €f«ti^m beB ft8ri|tiCfl|oii|eftiec8, bie

bann QU^ ben Garg ttügfit.

*** (£8 iDATm 8 ftatKUmnfler, bie )l9ei fc^Ieitben ftnb ®Anft«

ba^et unb fBftrfel.
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fcfjauermentje, baü ci ben 23cg t>om ^aufe ln§ jur 5{iic^c, beu

läufig 500 Scfiritte, erfl in l'/^ Stunbeu auriicftegen fonntc.

fsn bei* Äird^e fangen bie länger ba^ Libora au^ 'Dio^artä

atequiem gejogen nnb blcB für 33pcatftimmen cingeridfitet.
*

5E)ann tourbe ber Sarg in ben Seic^entoagen gelegt unb auf ben

^irdEi^of geführt, begleitet t>on toenigRen« 200 SSagcn. 9luf

tent jEitd^^ofe n)ar ba§ @ebränge Ivo möglich nod^ gvö§er. ^er

6arg iDttfbe obgefett. SKnfd^ftl l^ielt eine 9lcbe, toeld^e aKe

®müt^tt ergriff, Daim loutbe ber ^arg in bie ®m6e (inob«

gelaffen unb i^ loon $emt Rummel ein Sorbeerfran^ itad^s

getoorfen. S>ie einsetnen SIfitter }tt)eier anberev Sorbeer!rän5e

lotiTben unter bie Umfte^enben t^ert^eilt. SBiele naiven ftd^

@rbe üon bem triftigen ©rabe, um biefelbe mit nad^ .^auje §n

bringen. 2tuf biefc 2lrt fdjlof] ein S^raucvfeft, ipetd)e^5 gennjj

bie ganje mufifalifcbe SöcTt mit un§ t^ieilt. — 9Jäd;fter STage

merben in ben erften ^lirc^en feierliche S^obtcnämter fiir ben

Verbliebenen abgebalten inerben.

9)ian fpridjt üon^Goncerteu, beren ^Ttrag 5ur ©rrid^tung

eines ^enfmold toerinenbet werben toirb, unb ber ^offilber«

arbeiter 5!ern )t?irb eine SJlebaiQe auf Q3eet]^oben firfigen. @r
aber, ber &xoit, toirb leben für alle geit

SBcr, tok er, tex S^it ift uoigeeKt,

3)en ereilt bie ^eit jetitörtub nic^t."**

'* 2qS Libera me (^eircic m\d) Sbcxx öom elrigcn lobe) »Dar eine juni

(5Jebroud|c bei Tluffü^rung bc» ajiojart'ic^en 5Requiem§ bon 3. oonSc^frieb
Sc|(^riebeiu eompojition fUr »ict Ginelliiliiten, alfo ntd^t Don moiaxt \db\t.

** ^ bic« Seigere bei 6d^tu| rittcS toid^eS t>on Saßetli auf

SeefloDctiS Sei<lM((8an8tii|s ifl, baS ebenfalls in bicfem «[6enbilait mit«

get^eili lottb, fo (ai auc^ »o^I er fttr ben Serfaffn beS ganien iBni^teS

}tt oelfen.
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9iic^t fefjlen barf in eiiiet «Samnihuui bcr seitiieiicüifrfjen

Grinnenmgen au ^^eetl^ot»en bie mef;remäl)ute 9lebc, au'ldie

©rillparser auf fciue 33eerDiguug bid^tete uub bie bcr grojje

6d^aufvielcr 3üifc^üt^ vox bem ^'fnebl^ioftljore ii^a^nug ju

beu üerfammelteu greuubcu gehalten t;at. 3ft fie bod^ meljr

eine perf önlid^e Erinnerung ald ein t>oUe& Mb bed ©eijited

ttttb ber Äunft ixnfereg 9Jlcifterä!

®nll))arser felbfi ^iäifU, u>ie 6d^inbl€r }tpei Xa%^ t)or

Seet^obend ^obe )u tl^m gefommen fei iinb im hinten bon

Seetl^obenS ^i^euitben eine 9iebe bon tl^ berlangt l^abe. „^^
mt um fo mc^ erfii^ttert/ afö id^ !aum ettoaS bon bec jlvatifs

(eit tougte [!]/' erjä^It er, ,,fu(^te j[ebod^ meine (Sfebanfen

ovbnen, nii^ bei» attbetn si^orgeniS fing td^ an, bie SRebe

niebergufd^reiben. ^ä) n)ar in bie 5n)eite .sMlfte gefominen,

aU 6d,nubler ipieber eintrat, um ba^ iöeftellte abjul^olen, benu

SBeetl;oüen fei eben geftorben. ^a t^at eg einen ftarfen ^aE

in uieineui 2i«nern, bie ^^räneu ftürsten mir auö beu Slugen,

unb iine mir aud) bei fonfticicn Slrbeiten ging, tnenn \inrf=

lid;e i)tübrung mid^ übermannte : id; ^abe bie Siebe nid;t in ber

^rägnanj üoKenben fönnen, in ber fie begonnen njar/'

SGßir geben biefelbe, fo inie fie in ©riUparjerä „BämmU
lid^ aOöerfen'' fie^t, benn fo l^at er fie gemeint, ©ic lantet:

„Snbem toit im am •©tabe biefeiS SBerblici^nen flelften,

ftnb »it glei^fant bie 9icpräfentanten einer ganzen Station, bei»

bentf^en gefammten Sollet, tranemb öbet bengaU ber einen

ISlod^gefeierten $älfte beffen, nn« übrig blieb bon bem bo«

iingefd^iounbenen (Slans l^eimifd^er Äunft, o(iterlÄnbif(i^®eiilcg«

blütl;e. ^Jlod^ lebt jtoar — unb möge er lange leben! — ber

$elb be^ 6angei5 in beutfd;er epracbe unb S^^^^J

le^te 3)ieifter be§ ti?nenben Siebet, bcr 3:eufunft ^olber 3}hiu^,

ber Grbe unb ßmteiterer non .^äubel unb 33ad;§, i^ou

^a^bu unb aJloaartö uuiterblid^em ^lui^me ^at aufgelebt.
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iiuö iinr fte[;eii iDeiueub au ben jerriffcneu 6aitm bed »et«

flungciieu 8pic(c\

toerfhiuftcncn ©pielö! £afet iiiid^ i()u fo nennen! S)cntt

ein Äünftler trar er, imb maS er war, toar er nur burd^ bie

Ättttft. ^ea £ebenö ©tad^cln l^attcn tief ijn tocrtüiinbet, «nb

iDie ber ^fihxüL^i^e bad Ufer umfCammert^ fo flol^ er in

beinen 9[rm, o bn beiS (Sulen unb Solaren gleid^ ^mli^
6^efler^ bed Seibed Srdflerin/ Don oben fiammenbe Sttm^l

geft l^iclt er an bir, unb felbfl oU bie Pforte flcfd^Ioffcn \oav,

bur^ bie bn eingetreten (ei il^ unb fprac^ft 511 \\)\n, aU er

blinb getporben voax für bcine 3^9^/ bur^ fein taubem Clir,

trug er iiod; immer bctn 8ilb im ^lev^eu, iiub aU er \iaxb,

lag'^ no(3^ auf feiner 'ihuft.

Gin .^üuftlcr mv er, uut> wcx ftei;t auf neben i^jm? Wie

t>er 53c^emotl; bie 3Jiccvo i^urcbfturmt, fo burc^f(cg er bie (^h-enjcn

feiner ^unft. ^knu Wirren ber Staube bi*^ §um Stolleu bciS

$)onner§, üon ber fpi^finbigften ^Benuebung eigenfinniger ^imft*

mittel bis ju bcm furd^tbaren ^unft, m baä ©ebilbele übers

ge^t in bie regellofe SöiHfür ftreitenber SRatnrgcmalten/ aUeä

l^atte er bnrd^meffen, aHed erfagt {Der nad^ i^m lommt, toirb

nid^t fortfeten, er toirb anfangen ntüffen, benn fein SBorgänger

l^örte nur auf^ m bie Jhtnfl aufhört.*

9Ibelaibe nnb Seonore! geier ber gelben Don Sßittoria unb

bed BDHe^opferd bemütl^igei» 8ieb! — Hinber i^r ber brei« unb

Dicr.-get^eitten 6ttntn!€n! Branfenbe 6^mp]^nie: „grcnbe f$6ner

©5tterfun!t'n /' bu Sd)\uaucugefang ! 3JJufe beS £ieb§ unb bcö

(Saiteufpiel^: jleUt cud; ringS um fein ©rab unb beftreut'^ mit

Sorbceren !
**

* 35af> biejeS SBort bc§ ^octen ftd^ ntrf)t ^cmn^r^eitct ^at, ifl iinfer

%xo\t unb unfcr 8toIj sußlctd^. S>enn tjciifc fielet „3?ai)icut^'' öor un§ ba,

unb wer mifl fagcn, tmf; in i'^m nirfjt biejcr ^^'rtfunicn üon loicbcrnufsu-Iedi !
—

** ^af; ©rillpar^cr bic ÜKnmtc 3i)nipljonto bcn „SdjiunnciiQcjang"

nennt, tcjenßt roie fern oitd) er bicjem Ulnftlerifdjeii 3rf]affcn f!anb. Tmn
bie mistigen Cuadette Opp. 1^7, 132 unb 13ü \mxcn Damals jc^un in

fßiiti öffentlich aufgeführt unb üu^ M U\pxo(i^tn »orben. Unb eS ^gien

bann no^ baS GiSmoHquartdt Op. 131 unb ieneS Opb 185, baS crfl ivitftiil^

SBed^obenS ©(^nengcfans enthielt
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Gin ^tünftfer mx er, aber audj ein a)^enfcf), 9)knfc^ in

jcbcm, im (löc^ften Sinn. SBeil er ron Der 2i>elt fidi abfc^Io^,

nannten fie i^n feinb|elit3, nnt» lüell er ber ßmpfinbung anS

bcm 2ßege ging, gefü^llo^. 2lc^, mer fid^ l^art iüeife, bcr fliegt

\\iä)i\ ^ie feinften ^pt^en finb eS, bie am Uid^teften ftd^ ab^

{ttttn||>fen unb biegen ober bred^en!

S)aS Uebennafi ber (gitipfmbuttg toeid^t ber @m))ftitbttng

avi&l (Sr ftol^ bie SBelt, toeil er in bem gat^en 8eretd^ feinet

liebenben Oemiltl^d leine Sßaffe fanb, ftd^ i^r }u tDiberfe|en.

(St entzog ben SRenfd^en^ nad^bem er i^nen aDeS gegeben

imb m(f)i& bafür empfangen l^atte. (Sr Mieb einfam, tt)ctl er

fein gn?eite§ fanb. Slber bi8 an fein ©rab bmuahic er

ein menfd;lic^e§ §er5 allen a3len]d^en, ein Däterlid^e^ ben cei«

nen, ©ut nnb ölnt ber ganjen SSelt.

60 toax er, fo ftarb er, fo nnrb er leben für alle ^t'iten!

^\)x aber, bie il^r unterem Öeleite iiefolcit hhi ^ierber, gc^

bietet eurem ©(i^merj! 5Rid;t verloren l^abt i(;r i^n, il^r l;abt

if;n gelDonnen. 5lein Sebenbiger tritt in bie ^aUen ber Un--

flerblid^feit ein. ^et Mb mui faUen^ bann erfl öffnen fiij^ i^e

Pforten. 5Den i(r betrauert^ er fle^t t)on nnn an unter ben

©rogen aller S^ten, unantafibar fttr immer. Sbvm fel^

nad^ $aufe/ betrftbt^ aber gefagt! Unb toenn eud^ je im Seben,

toie ber fommenbe Sturm ^ bie ©etoatt feiner Cd^öipfungen über«

mannt, toenn euer (Snttfttfen ba^inftri^mt in ber SRitte eined

je^U nod; nngeborenen ©ef^iled^t^, fo erinnert end) biefcr Stunbe

nnb benft: mir traren babei, aU fie i(;n begruben, unb at^ er

ftarb, ^;aben toir geiueint!"



I

279

m

9BiT vema^men audfiU^tlid^ toon ber Sitte 8eet(ot)eniS na<]^

Sonbon um Uitterflü|ung in feiner trüben Zaqt auf bem Ie(ten

jh:an!enbette. S>ie tlrfa<|en nnb ben älnlag biefes 6^rittei»

f^at in tooVem Sufammenl^ange bte 8iograp]^ie felbfl n&^et auf«

gebcift. fptett babci jene Entgegnung eine SloHe, bie fein

greunb 53reuniiuj in bie 9Iug$burtjer ,,9lIIgemeine 3^^^iing"

Dom Sa^re 1827 geic^riebeu. W\t ii)v, aU einem trürbigen

greunbe^grufe imb einem te|teu Ueberblidf über baS Söefen iinb

%\)m unferel 3}?eiftcv5 felbft alfo fcbliejen Wix biefeä fein ^ilb

in ber 2lnf(^auung feiner ;^atv^cnci)"en.

^m 4. %px\l 1827 ^atte nämlic^ jene 3^ii^>id bai^ ^ad^

folgcnbc gebra(J^t:

„2öien, 30. ^OKirj, ©eftern 3lbenb§ erfolgte bie feierlidje

Seife^ung ber £eid^e bed tief betrauerten ^eet^ot)en unter augers

oibentUd^ droj^em guflrömen bed $olfö. 5Die Herren d^riO«

jpai^er, (SafieOi nnb bad fämmtlid^e Ißerfonal ber ^ofbfil^ne

unb beiS Operntl^eaterS begleiteten ben SM bie ^r^e unb

t)im ba pr Slul^efUitte, iDol^in pgleid^ eine unabfe^bare Steü^e

von SBagen folgte. {I>a8 ^uBlitum em))finbet ben Sßerluji biefed

groften ionfe^er« auf baS fieb{;aftefte, nnb e« toar ni(!^t ujenig

befrembet, al§ man au5 Bonbon er[ul;r, bafe .gerr a)io!cbeIe!&,

lüeld;er bod^) felbft ßielegenl;eit l;atte, §n erfal^ren. Wie fel;r bie

mufifliebenbe ilaiferftabt Talente biefer 9lrt ju nnterftü^en ^'»flcgt,

fi4) erlaubt l^atte, in Sonbon eine (SoHefte für ben ^öerftorbenen •

toeranftalten. ©in allgemeiner llnmille bemä($tigtc fi(3^ bei

biefer 9kd)rid^t ber ®emütJ;er. S)er i^erftorbenc beburfte einer

fold^eu Söeifteuer nidjit, unb 5Riemanb toax befugt, einer bie

fünfte aller 2trt unterftü|enben 9legierung nnb einem fo fünft«

finnigen ^ublifnnt auf biefe Slrt )ttt9or }n eilen. (Sd beburfte

nur eined äBorted unb ^ufenbe tofiren S^eetl^oben tngellrömt.
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•

2lttein man ad^tete ifni 511 f)oä) unb wu^ie überbiefe, ba6 et

So^rge^te t»on Meinet ftaiferlid^en $o^it bem ^r^^ergod 9lu«

boli»( unb t>on in4veren gamttien bed (o^en IQ>eU genog.

Sal^e jtünfllet Oeflertet$9 l^abett bei bem tegen Sinne unfecer

. Slegtenmg unb nnfereiS $nblifumi} für affed (SuU unb 6d^0ne

getoi^ nid^t nöt^tg, fic^ an bie gerfii^iftte brittifd^e @ro6mutl^

|tt »cnbcn, meldte crfl neuerlidfi 9)tar{a toon ®cber bur^ ®rs

faf)nint3 fcuiieu lernte, ^eet^oüen felbft badete am irenigften

baraii."

darauf entgecjuete nun ber .^ofratt; i>on ^Sreuning in ber

nniibicjften unb cbenfo ipa()r^eit^5i3etreucn n>ie ed)ten )\veunbeö=

lueifc ba§ ??a*fte^enbc, baS eine irirf(ict;e (S1;ienrettung für

unfern ^^eifter bilbet unb juglei^ i^n un^ nod^ einmal na6)

feiner ganzen ^rt unb ^igent^ümlid^feit totführt:

„^ex in ber Slllgemeinen 3^^^^^ *>om 4. 2l))rit I. Q.

9lr. 94 enthaltenen iRad^ic^t Don bem am 29. ä^r^ mit ber

größten affentlid^en ^etlnal^me l^ier gefeierten Seid^enbegfingniffe

beiS t^etemigten Seetl^oben/ folgen über ein biefem grofien ^on«

bid^ter )»on ber ^^il^armonifd^en ®efettfd^aft in Sonbon augc«

fenbetei» ®efd^en! S3emer!ungen ber fBivt, bag man baburd^

bem ^o^pelfd^luffe gestüungen n)irb: entn?eber bem 'Sertaffer

bevfelbcii tuaicn aUc iU'rl^ältnifye ber 6ac^e tjanj unbcfannt

unb bann Ijäite er barüber su )d;roiben fid? biüit] ent^ialten

fotlen, ober bie 93emerfnn(3en foUen abfi^tlid; eine eblc ^auD-

(ung verunglimpfen, unter bem fd)einbaren 3d;ilbe eine^ üater=

länbifd^en ©inueö., lueil bie eble ^anblung u\\ Slu^ranbe gefd^a^>.

9Ud^tS üern}unbet ba« ©efül^I befferer SRenfd^en emppnbs

tü^er, ate'einc foldjie abfid^tlid^e §crabfe^ung einer eblen §anbs

lung^ ber einzigen Sü^ne für fo \>iüe» ©emeine unb SRiebrige^

' VDcA bie menfd^Iid^e 9latur nur p oft im Seben enttoilrbigt

50amit bal^er jenem ©efd^enfe ber Ißj^iC^armonifd^en ®e«

\-^- feQfd^aft an ben Deremigten SBeet^o))en baS gebill^renbe ^erbienfl

aud^ in bem Gffentlid^en SCnerlenntniffe bleibe, folgt l^ier bie

treuefte jgjersä^lung ber 2;^atfad^en unb 5.^erl)ältniffe, »ie bie

beften greunbe bc5 'i^ereiuigteu fie r>eibuvgen unb mit 2)ocus

nieuten belegen fönneu.



281

iBeet^cten ^atte bei feinem grcßen munfaUfcbou 6enie uub,

.teer i^n fannte, trirt iinb tnuB ^injufe^en, bei feinem au6) fonft

großen unb gebildeten Öeifle unb Seltenen tiefen ©emüt^e, bon

3ugenb an eine ira^re Unbebclfenbeit in aÜern, n?ag §ur 33e*

forgung öfonomifc^er unb Siec^nungsangelegen^eiten gehört.

©ein Jänslicfce'^ Seben unb eigene^ §aug^altcn, iti ba§ er

feit bem unglücflic^en gänslic^en ^erlufie bed für i^n ebelften

6iimed, beS feit aU cmem 5Deceitiiittm, fid^ HiS

tnd tofUfifii^tt, aU fftt j^en anbent getoefen fein loflfbe^

ungead^tet er ba(ei ber meifleit/ fafk fitoatt geioOl^nlici^en 9e«

quemlid^feiten , jebtDÄer fiugem Siext>t aber ganj entbehrte.

$terjtt Tomen bic bebeutenben Äoflen ber mit liebenbem

(Einue überncmmeneu (rr5iel;uUi; feinet i>cm Q3ater — feinem

'trüber — tenuaiften Steffen Raxl, unb manche II ugtücfö fälle,

\vä6)e bem nur für feine Äunft l'ebenbea bic frühem grüc^te

feiner 2(rbeiten uneber ijeraubt batten.

So traf x\)n unuermut^et feine Ie|tc fc^iirere unb töbtlid^c

Äranf^eit, ju einer 3cit, n?o ba§ ©efammtgelberfparnig feine«

^ünftlerleben« unb äBirfen^ in einem lebigUd^ nod^ aud bet

@po(i^e bei» (Songreffed unb ben t>on mel^reten 9Ronar<3^en füt

bie t>mt i(m componiTte ®ro|e SDleffe erhaltenen ®ef<i^en!en ^er«

ftommenben üeinen (Sa^ntale beftanb, toeld^eiS, obfd^on eS burd^

ben gefitedenen jhird ber Sfftotlid^ (Sffeften beinahe auf baS

5Do^)peIte feine« ntf^nffingli^en Sßert^eS fid^ bcrmel^rt l^atte,

bemwd^, felbft feine auf 1360 ff. SR. fid^ betaufenben Sa^^r«

gel^alte mit eingered;net, nid^t l;inreid;enb ii>av, i^m einen x>on

Soiijen unb empfinbUcf)en ©ef(^ränfungcu feiner geiüo^nteu

Sebenömeife befreiten linterbatt auf jtfei ^a\)xe §u fiebern.

2luf einmat ton aller ^^tiätigfeit feinex^ fd)öpfcrifd;en ©enieö

geiüaltfam abgejegen unb unter bie fc^lnereu l'eiben einer

töbtenben Äranfl;eit gebeugt, mufetc i^n bei bereu längerer ätns

baucr eine bange Stuäfid^t auf fein Üinftiged ©d^idfat über*

fallen; er fa^ mit ^eunnil^igung bem fid^ l^erannal^enben geit»

pxtttt entgegen^ in toeld^em er g^ioungen fein toürbe, j[enei(

einzige ^ errungene ^pamig ot^ugreifen; unb toer toirb es
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feinen ?vrennbcn toerargcn, wenn fic bobur^^ ba^ fic bie Sl^ng
einer ^cIuMu^gefa^r fo lange immer mijglid) toon i^m ent=

fernt jn galten fachten unb nur non bem ©ebote einer langen

Pflege jur ööüigen ©enefung unb ©rljolnng feiner f(f)tT?ad)en

Gräfte fprad^n, fogat ba^u beitrugen^ jene Unruhe uer«

grölern.

3n biefer, nad^ bcn ®inmirfungen feiner ferneren £rünf=

l^eit balb me^r, balb minber beweglichen 6timmnng feinet o^nc*

fiin Me^ in ba« tiefte auffaffenben ©emüt^eg erl^ielt er ein

e^enfo fofibareS aU erfreultd^eis ^eunbf<l^ftdgef(^en! üon ^emt'

Stunt)»ff in Sonbon mit ber Sammlung bon ^AnbeU ^&mmU
Kd^ Ser!en, unb je mel^r er von SHll^rung über biefen Se^

Meie einer au» ber Seme i^ geU)ibmeten.Sreunbfd^ft ergriffen

toax, beflo lebhafter erUMid^ in i^ bie (Erinnerung, bag eben

Don Sonbon <aa il^m bor mel^reren ^a^ren burd^ bie bortige

^^il^armonifd^e ©cfcHfdjaft ba8 gleid^ e^irenbe aU freunbf(^haft5

U^e Stnerbieten jugetommen voax, gn feinem 33ort^eile ein

großes ßoncert t^eranftalten gu iroüen, tuelc^e^ Söeet^oüen ba=

mal^ auf ba» S)anfbarfte abgeletjnt ^atte.

^iefe Erinnerung beirog i^jn, unterm 8. gebruar I. 3. an

^erm Stumpft Sonbon tuörtlic^ 3Ra(^fte^)enbe§ ju f^reiben:

,2eiber! liege iä) \ä)on jeit 3. 5Dec. an ber aBafierfuc^t

baniieber. Sie fönnen ben!en, in meldte Sage mid^ bie{ed

bringt, ^ä) lebe gen)ö^nli(3h nur öon bem (Srtrage meiner

©eiftcdtoerfe, ^abe SllleS für m\^, für meinen ^^arl baoon ^u

fd^affen. Selber! feit 27} ^Bts>wüm mt i<fy ni^t im @tanbe,

eine 92ote su fd^reiben. SRein (Se^alt Beträgt fo biel, bag

babon ben 9Sh>(nung8)in0 beftreiten Um, bann bleiben nod^

einige ^nbert (S^ulben übrig. SBeben!en 6ie, ba| ftd^ hoA

(Snbe meiner Aranf^eit no^ gar nid^t beflimmen läit, unb eiS

enbli<| nid^t möglid^ fein toirb, gleid^ mit boOen Segeln auf

bem ^egafnS burd^ bie Süfte gu fegeln. Strjt, ©^irurgu«, Sipo«

tiefer, 3lUe^3 tuirb beja^jlt ttjerben müffen. — ^d) erinnere mic^

rec^t lüol;l, baji bie ^^il^armonifd^e ®efcU|d)aft üor mel^reren

Sauren ein (Soncert jn meinem 53e[ten geben tDoHte. 6§ märe

für vüid) ein (Bind, toenn fie je^t biefen ^orjag ^ou Steuern
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faffdt mUU, \^ uHltbe Dteleul^t oxA aller mir beoorflel^enben

Serle^en^ett ho(S) gerettet toecben fdniteit. 3$ f(i^ret6e begtoegen

an 6ir ®. 6ntart fHWufif^änbler] , imb förnien €ie, mert^er

greunb, etir»a§ 511 bieioiu ;]iuedc beitra^icii, fo bitte id^ 6ie,

fic^ Tuit i^m 511 ücrciniijen ; audi au lltoid)clo^^ mirb bef3l?alb

gejc^riebeu, unb in '-IVrciniiiuiu^ aller meiner greuube iilaube

iö^, bag fi(^ in biejer 6a4;e bod^ etwas für tnic^ tvirb tl;uu

lafien/

D^ne aUe anbere älufforberuiig alö biefe meuicjeu Sailen,

ol^ne aQeiS 3^9^^^ unb nöf^creS Grfunbigen^ o^ne felbft bie

SBeranflattung eines (SoncerteS ober axiä) nur bie (Einleitung

baju abiutoarteii/ fenbete bie ^^U^armonifdfte ©efeUfd^aft in

£onbim herauf bem mehrten grogen jtflnfUer nntoenoeUt burd^

boS ^u« 9lotM4iIb ein einfimeiligeiS ©efd^enl t)on 1000 ft.

6. mit bem audbrfidflid^en Sor^Ue^ il^ biir(i^ SBeron»

ftaltung eine« grogen (Soncerted nod^ einen bebeutenben fRa^:

trag toibmen, unb übergab }u biefem $e^uf jene Summe
in bie §änbe be« .s>errn 3)iof(l^ete«, lüelc^er fd;on unterm

1. 30^ärä I. 3. einen feiner greunbe in aiiien baüou beuad^*

ric^tigte.

tiefer cd)ten ^avftelluug ber einmd^en 2:^at)adje t»erbient

iiod) K'iiiefoM 311 luerbcn, batl >>on' IKefd^elce in biefem 33e=

nac^ric^tiguug^s unb 2lniüei)ungö)d)reiben bie iöefünntmadjung

beS ©efd^enfeS fi(i^ auSbrüdflid) t?erbeten ^;at, inbem ©uteö S^er=

borgen^eit t>errange. ©ic ijffentltd^e ^efanntmad;ung beffelben

l^ier in SEBien erfolgte blog auf ben begfallfigen be»

^immten Snnfd^ Seetl^oüeniS felbft.

SBertrauenb auf biefen reinen Hergang fann man Wfn bie

SBürbigung. ber in bem eingangs berül^en Strtifel and SBien

ent^ttenen SBemerfungen bem unbefangenen Offentlid^en Urtl^eile

flbertaffen. $)affclbe mirb ben eblen ©tun unb bie ebleganb«

lungetueife in ber fc^nellen ®efd)cnftjabe bei ^>^i[barmonifd)en

Gk|eUid;aft in Sonbon, fo nne bie cbren^afte, tl;ätiiie ^beil--

na^me be§ .sjerrn 3}?oid^eIev^ c\c\v\\] nidjt ferfennen nnb bem

letztem barür noHe Gntfc^äbigung tien\il;ren, baf; in jenen ^^c-

. mecfungen fein freunbfc^afUid^ei ^nt^eil bucc^ bie ^e^eicj/nung

uiyiu^uu Ly Google
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einer 5yeetl;ciH'u5 unb and) iciiier umrüvbigen (SoHefte 511 bes

fdiinu^en üerfud)t lüivb. Ueberi;aupt fann man fic^ faum

eimebren , in biefer i'>erbrel)ten ^ejeicjinung, in bcr fatfciben

^iUTufnntj auf ben öffentlichen, atltjcmeineu UmüiUen bei ber

9tad;richt üon icner Soßefte, ba im ©egent^eil ber gerabe, auc^

ausiänbifi^eg Söerbicnfl unb nod^ mel^r cm^eimifd^eg SSerbicnft

im Sluslanbe, gern toävbigenbe @inn bed SBiener ^ubliluntd

bie Stmhe M eblen, caa (Snglanb füx unfern Seetfoben ge*

fenbeten ®efd^enVed mit lebl^ftet f^eiibe unb IQeilna^me auf«

genommen l^at, unb enblid^ in bem fd^etnl^aren @<3^ilbe r>aHxs

Idnbif<i^er Slnl^änglid^fett blog Aunflgriffe erblidPen, um t)on

einer n&^em ^Prüfung ber l^emerfungen absuleiten, parteiifdje

2(nft<ä^ten ju ertoedfen unb baburd^ befto fieserer beu ä^cd bei*

^enierfungcn erreid;en.'

3?iemanb . fonnte ben rec]on unb l;o(u'n, unb e§ muf3 biii=

oUijefügt luerben, auc^ UHTftl;ätii3en 8inn ber ^iegievuntj unb

unfereö ^^ublifunb3 für alle;? ©ute unb ^c^i^ne nic^r achten,

aU 53eetf)oiicu fclbft, ben eben biefer rege unb \)ol)e cinu l;iel;er

gejogen unb ftet^ - alliier feftge^dten ^atte; Däemanb lonnte

bie i^m in feiner ^ünftlerfaufbaf^n ju Zi)txl fleiuorbenen Untere

ftü^ungen, unb indbefonbere bie i^m öon ©einer Äaiferlid^en

^ol^eit bem (^(er^og 9lttbol)yl^, bann ben filtßlid^en Samilien
'

jtindf^ unb Sobfon>i| in ber fpfitem 3^t mit $ulb unb

(Srofimutl^ befihnmten S^l^rge^olte banfborev t)ere|ren^ als er;

aEein beflo m^r mar es feinem äujserflen gartgeffi^Ie/ moburd^

er n)A^enb feiner legten Jtranf^eit fogar feine filteflen unb

beftcn greunbe in fränfenbc Unt^ätigfeit für feine beffere Pflege

üerfe^tc, unmöglid), feine i^n beunruliigenben 2Iuefid[)ten unb

(i'nipfinbungen hier laut ober befannt lüerbeu 5U laffen, uub

nur bei ber aufgeregten (rriiiuerung an ein früber gemad)tc^5

freunbfd;aftlid;ee unb cbi-"»^'^i^<^'^ 5(uerbietou founte er fid) eut^

fctilieneu, gegen ^unftferiiianbte unb in ^ejiet^ung auf eine

Äunftprobuftion baüon ju reben.

Jpi^d^jt ungered^t ifl es enblid^ mx bem SBerfaffer ber ^e-

merfungen^ loegcn jenes l^ier ^errfd^enben regen unb l^ol^en

©inneS fttr aEeS ®ute unb ©d^öne bem äluslanbe fogar bie

uiyiu^uu Ly Google
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SBcfugnife beftreiten ju tooHen, au^ Don feiner ©ette Jier

toirlenbe iSute unb @<i^öne )tt erfennen, )u e^ren unb bie he»

fonbere Sl^tuttg fttv baf|eI6e bur<l^ eine foirgfame f^eDe $ilfe

tl^ttg )u betoetfen; ate ob tu eine SCnmagnnd toäte^ ni^i ah
getpartet su ^aben, n>ad l^ier getl^ ttorben fein tofttbe, tpenn

bie beunrul^idettben 9(tii»fid^ten nnb @m)i»flnbungen 8eet^0DeniS

l^iet bdfonnt geiootben toäten.

Safte man bal^er ftatt 33eruttgUtnpfuttg lieber jeber eblen

Oefiunung unb jeber eblen ^anbluutj il;r c3obü(;reube^ 55erbienft.

$)ag ^|>ublifum Wien^ ])ai feine eblen ©efinnungcn §u oft

nnb l^od^^erjig fc^on burd; .ßaubluncjen beurfunbet, um burd;

eine im Sln^lanbe betl^ätitjte cbelmütl^icje ^»anbtungämeifc, ipoju

^ier fein Slnlafe gegeben föar, in Sd;atten gefteüt iuerben ju

fönncn, unb bem Äul^nie feiner eblen ©cfinnunöcn toirb »eit

tncl^r baburd^ entfptoi^n njerben, tüenn au^ bcr ebten au«s

Utnbifii^en Jpanblnng ungetl^eilter Beifall gesollt tDitb, aldloenn

fU^ bagegen ^ämifd^e Stimmen M S^betö erl^eben.''

So l;aben tinr ben grojsen 3Jieifter ber ^öne andf» anSer^

l,)alb [einer Ä^unft in ben t»erfd;iebenften ^arftellungen feinet

2öefeng, ja in einer ganzen W\\)c lebcnbicier ©über feinet

aöcrbeu^ unb ©einä an unö üorüberiüaubeln fel;en.

^ie fümmetli^ befc^eibencn Sßcrl^ältniffe, in benen er

ftinbl^eit unb S^fienb »erbrad^te, — bie fieser fü^ne 3lrt,

mmix ex am» il^nen jum Std^t be^3 Sebent toie ber ^unft fid^

emporarbeitete,— bie fiol^en Sriump^e feineiS t)irtttofen SeifieniS

nnb bie begeijiemben SBirlnnden feined fd^üpferifd^en Ser«

m^geniS, — baiS l^erbe Sd^idfal, bad il^n p^fljd^ traf, nnb

bie beengenben S^eln, in bie obenbrein perfönlid^e (Sigenart

ijn fd^lug, — ber titanifc^je Wtui^), mit bem er jebem S^cm^
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unb 8d>flYf^ ttofete, unb bod^ mieber ba^ unabtoeidbate

6e(nen unb smingeitbe iBebfirfen bed eigenen ^t^M, — bie

®Ione enbli^ bed ßeibens nnb bie boVe Befriebvng unb S3er<

Mxmq M inneren @ein«^ — aOed fallen \o\x au^ in biefen

meifl hloi leidet l^ingetoorfenen SKsaen an uns Dotfibei^ie^

unb fü(;(ten bon biefem ftuBerlic^ fo toenig toeci^felnben

unb bod^ innerlt(| fo flüTmifd^ betoegten $Dafeitt ergriffen imb

mit in ben 6trubel beffelben (^ineingeriffen.

Unb ob ^ier cjleid) im ©ninbe uui- feiten mel me^r aU
ber ®aum be^ ©emaube^ berül;it waxh, ba« beu eigentlid;eu

®emu§ wmfd;(offen Ifiält, immer ging bod^ and) ber auf^enfteben-

beu 99etrad;tung ipenigften^ ein 6trabl tjon jenem innern SidUe

auf, an bem biefer ®eniuö felbft \\ä) ftetö auf§ neue tuärmte

unb näl;rte, ein Strahl jcincd tiefen ©cmüt^slebenS unb feiucr

n}a^r^aft ^ol^en ü)ienfd^enart, bie jÄennann „SJetounberung'

nnb SSere?>rung" einflößte. 3a ttjenn in einaelnen glüdlid^

ev^afd^ten äRomenten aud^ für fold^e fremb^ev na^enbe „jj^U

genofh^n^ ber €d^leier fld^ einmal Iflfiete unb ettpad Don bem

^el^en @d^»ung biefer ^(antafte unb ber erhabenen aBelt« unb

fDlenfd^enanfd^auung biefed ®eifled Ifterbortrat/ bann fai^Iten

mir nnd loie mit einem möc^ttgen fftää fogar für einen Singen«
'

Midf ber fd^önften Sl^nung unb Erinnerung in bie ^lo^c Sphäre

biefer jJunfl felbft em)}orge^oben, üon ber mit 9kd^t au^gefaijt

njerben lann, t)aB fie als eine anbere ^^ilofop^ie uns baä

Sßefen ber 2öelt felbft in feinem Snnerften barfteEt nnb beutet.

3n ber ^at, menn je einem ^ünftlev, fo luarb biefem

S3eetl;oDen ,,ber 3)tenfd^l^eit 3Bürbe in bie ^anb gegeben" unD

— üon i^m beloa^rt. ^er ^eilige @rnft, mit bem er fie, bie

Stm^, erfagte unb nid^t allein toa& bie ^elt ®iM nennt i^r

miSig opferte, fonbern fein ganjeg ^afein an i^rc ©ctüinnung

fe^te unb feiner SSlufgabe in SBa^r^eit „gar treu bis an baS

^rab'' blieb, — biefer @mfl and^ i^m felbfl bie ^me
geiofil^rt, bie am Sitl feineis strebend flanb: er bat im bottften

Sinne bie ftnnfl in ibreSBflrbe toiebereingefe^t Unb

U)enn n>ir alfo felbfl in biefen Heinen Süjjen Jenem feltfam

emflen unb fogar tragifd^en iBerlanf etneiS 9Renfd|entebenS unfer
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SRitgeföl^I ni^t t>erfaden fonnten tmb einen toasten tlnt^eil an

bcmferben gettjannen, — lauter tönt un« bod^ aiiS biefcr

gefammten Äünfllereyijlenj unb mit encrgifd^er 9}la^nuiuj ber

9luf entgegen: baß luir nun aud^ bie 5?nnft iiad; biefer i^rer

2Önrbe ben^a^ren unb, jeber an feinem 2:t;eile, beimU^ren!

9Zur fo finb mir felbft bie geitgenoffen biefCiS aud) im 2:obe

nicfit gej^orbenen, fonbern ftetS lebenbig fortmirfenben Jiüujilcrd

unb legen lebenbiged ^eugnijj tton \mm ^afein ab.
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